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2>e& £>id?ter& ©rabfcbrlft .... 

9fuf ein SBerömaafHieb .... 

SOtein #er$ Ifl Im •ßodjtanb 

©ina, füge £>roffef, ©omiet, , 

9Kein *£crt, n>ie’$ eure £>rbre iß 

SBrtb jjoefjt mein £erj fo febr . 

3bv Ufct ßrün am bölben SDetm 

$)ie ©tunbe fifylägt, fcbon nabt bae 93o$t 

ISeb iß mein -fierj , 

0 wir mein Sieb jen SNÖbletn rotb . 

3>e$ SSMnterd 5Beß, vinjjS bet butcfjnäfit 

&a(t entfloh bet SBintevminb 

$ocb tom Seifenbett ber See’n . 

9hm tragen bie gluren ibv feflHcbe$ Äleib 

5ßetm überm IBerg ber Slbenbflern . 

Sern ncfj, mein Sieb, »en biv fo weit 

®er aBintcnvinb entflicht , , 

9lnna, bein 9%etj mein £erj burcbglübt . 

(?ui>ibo fcbfei^t fieb ein , 
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9JJein 'perj 10 fdjwer, id) weiß um wen 

Setdjen in heitrer Suft ...... 

Uöet 10 an ter Äammertbür? . 
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p tu, mein Siebten, fcblafff tu noch? . 

Sb« flnwort. 
(Jin ftattlldjer $reier$mami fragt bei mit an . 

% 

'jßjiiö (nun ein jung SSlatel. 

Ätaum eine OTeUe ‘ilGege ton Sblnbutjj ter «Statt , 

O pfeif nut unt gleirf) bin id) bei tir, mein ©rfjap 

gjeein £erj war frofj/ mein £erj war frei 

ö Sogan, ffeffeff Heb unt traut * 

2)eS ÄriegeS wilte $Gutb war auä . 

£ter ^irtau^ r tort &tnau§ wnntert mein «Gilten 

Sung gotep war,ter fdjmucfff« Sung 
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Sn einer lauen (Sommernacht .... 
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Sort ©regovi) ... * • • 

D offne tte Xfjür, t>ab’ Erbarmen, mach auf 

$Bär0 tu auf iStet #ait allein * 

jvomm an mein $et}, mein Alint tc. 

©u baff mid) neriaffen, Samte! * 

©ic ratten ©türme .. 
blübt ein fdjmurfev Dtefeuffraud) . . . * 

gabtt wolff, ibr tunfein Äerferwänt’I 

«emmt ibr turd) gitboi, «Buvfcb mit tem WM«? 

®en Sdjottlantb ©cfjaaren gellent fdjallt 

2)robt 0olj ter gfyaiumann Uebcrfall 

Sabr wotjl, o €>c&ottlanM SKubm, fo alt 

j)a fctoben am Sdjlojj, atß ter Jag fanf binab * 
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9S o v v e & e. 

©oettye fchvetbt in feiner einleituttg ju X^omöö 

(iadpled geben ©d;il(erd, an bte ©efcllidiaft für aud? 
tdnbtfdje Literatur in »erlin: „SSBie wir ben ®eutfd;en 

ju ihrem ©d)iiter©lüd wunden, fo wollen wir in 

eben tiefem ©inne bie ©dicttlanber fegiten. -Staben 

biefe febcd; unfern greunbe fo »iet Slufmcrffamfcit 

unb $E£eilnal)me erwiefen, fo war’ ed billig, baf: wir 

auf gleid;e SEBetfe i£>ren »urnd bei und entführten, 

ein junged SKitglieb ber (jod^ae^tbaren ©efellfchaft, 

ber wir gegenwärtiged im ©anjett empfohlen flauen, 

wirb 3eit unb SDtühc Jw<hl«$ belohnt fehen, wenn er 

biefen freunblichen ©egcnbienfl einer fo »evehruugd* 

würbigen Station ju leiften ben (Sntfd)lu0 faffeu, uub 

bad ©efdjäft treulich burdtführeu will. Slud) wir regnen 

ben belobten Stöbert »urnd ju ben erften dichter* 

geiflern, welche bad »ergaugene 3ahrhunbert hervor* 

gebraut hat." 
liefern Sßuufdje war ich juoorgefommeu, uub cd 

traf ftd; jufättig, bajj in berfetben »erfamralung, in 

ber ©oetjjcd ©djreiben oorgelefen würbe, ich meine 



erfien Ueberfegungen einiger Sieber ron Surne mit? 
fyälte. ©te mürben fogletd) an ©oet^e gefenbet 
©eine Jlntmcrt geigte, ttrie gütig er bieß aufnat)m, unb 
eine Steife feines 33rtefeS an ßartyle, im Foreign 

Quarterly Review abgebrudt, befidtigte mirS auf baS 
angenebmfte* 2tud; ßartt;le bejetgte gar frcunbli^ feine 
SEpeilnalpme. 3n feiner Slntmort an bie ©efellf^aft 
fagt er: „©aß einer meiner SKitgenoffen * bamit 
bef^äftigt iß, unfern rtelgeliebten SumS ju überfein, 
ift ein Gfretgniß, baS fein dritte o|me 3nteref[e rer? 
nehmen mirb* 9)?i>ge biefer 9?aturfänger unb SSoIfS? 
bidrter auc^ unter 3£nen günßige Slufnaßme ftnben! 
3n biefett fd;ottifc|en äßalbftängen, fönnten fte in einer 
fremben ©pradje berrorgerufen werben, liegen %i>nt 
bev ewigen SSMobten, bie um fo rü£renber ftnb wegen 
ihrer 9iatürlt^feit 33cn alten Sritten, befottberS ron 
alten @d;otten werben 35urnS ©ebid;te getefen unb 
wteber gelefen, gefpreeben unb gefangen ron Kinbbeit 
auf» %üx bie Ueberfefcung liegt eine £>auptfcbmterigfeit 
in beit tbtomatif^cn Söcnbungen, tu bem jarten 2tuS? 
brud unb in ber untren länblicßen Stnmutt? beS fdjjot* 
tilgen ©iaieftS, bie tnbeffen ror alten ©praßen bie 
beutfdje bargufleltcn unb getreu nad;$ubi(bett rermag* 
©?etne fccftcu Sßüttfcbe begleiten £erm Kaufmann bei 
biefem fdjwierigen Unternehmen/' 

!V ©tn*U)te ift »ämlirfi 3)2itglieb ber 
©ffeUfttyrtfl. 
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Stöbert ©urn$ tjl am 25» Banuar 1759 im ©üben 
* 

twn ©cbottianb bet Ät;te, unweit 2h;r, am £>oon, in 
• i 

einer einfamen glitte geboren* Sßenig £age narret 

würbe btefe *>om ©türm jertrümmert. 9)?au naljm 

bieg Grreigniß afö ein bebeutung$boöe$ Beiden, unb 

er felbji beitete oft im ©djerj baoon feine ftürmifc&en 

lieibenfd;aften £er* ©ein ©ater, äßtttiam ©urn$, war 

ein ftreng religiofer SWann, unb feine üDtutter Slgneö, 

eine grau oont tiefem ©efüpl, feltenen Sinfagen unb 

tebenbiger ^antafte, gab tfnn bie erfie Srjiefmng* 

Sie Ijatte einen unerfc|öpfiid;en Sd;a|3 oon alten ©ab 

laben, 50fa£rd;cn unb Sagen, burd; bie fte ben Ärtft* 

ben oft beglüdte unb wo!?! früh ben bid;tcrifcf)cn Keim 

in i£m fjegte* ©ben fo entflammte iljre £au$genoffm 

Bannt; SBilfon oft mäd;ttg feine SinbUbungSlraft 
► 

burdj ipre bereit, gern unb ©efpenfter, burd; i£re 

3auberer, ©(fen unb ©rfd;etnungen, burd; tfjre liefen 

unb3werge, bur$ tfwe oerjauberten Stürme, £)rad;en 

unb Äobotbe* 9tie fd;wanb tpm biefer fvüs^c ©tnbrud, 

feibft im fyätern Slfter flöhten un jjeimtu^e, verrufene 

Drte ijjm ©rauen ein» ©ben fo mäd;tig wirfte ©ctjott* 

lanbd großartige Statur, baö tiefe, f^fic^te/ jiofje 
■m 

©efüiü feiner Sewofwer, i^re ©aterfanbStiebe, tl)rc 

©egeifterung für bie turnen Saaten ber ©erfahren, 

i£r patrtard)afifd[) ^oettfd;ed Sieben, ifjr fräftiger Statur; 

ftnn, i^re lebenbige sJ31;antaüe, bie t^re f)o|>en, fd;nee^ 

umgldniten ©erge^^äuipter, ißre ncbelumßüUten, tiefen 

grünen Später unb fetftgten Sd;(u^ten, i^re büfier 

f^Wetgenbett ©een tutb be^ 9)teereö unwirt^id;e Süften 

✓ 



mit ten unt> ®(fen begeifert; tbv ©olfdgfouben, ihre 
äBa^tfagercicn, prcpbcttfcben bräunte uttb ®orjetd;en 
aUtx 2lrt; mbfi$ Jene näc^rttd^en gefte, t^re äBafyurgts* 
nad;t, tyre SUferbeiiigennad)*, mit ntannicbfacben ©ebräu* 
<ben begangen* 2)aju bad muftfalifdje ©efüb* bed ©oifed, 
ftetd waebgebaften burdj ortgittetfe Siattonaltänae unb 
liebliche ©offdfieber, bte bafb in rfiprenber Sinfacbbett 
bte Siebe fingen, ba(b bte romantifeben Säbentbeuer unb 
aufepfernben ©roptbaten fübner Stylten. ©tyon ben 
Knaben begeifterten bie gelben fetned ©atertanbeö* 2)te 
Wanten Robert ©ntce unb Sßtttiam äßaßace waren frity 
feine Siebfinge* ©ettte erften ©iid;er waren bie ©ibef, 

mer in ^oped Ueberfefcung unb einige ©tüde m\ 
®ba!edpeare. Wur fparfame SRußefhmben waren tym 
bajit gwtfcben garten geibarbetten gegönnt Siod; war 
er mdjt fetydaeb« 3«br aft, «Id tyn bte Siebe aunt 2>irf;* 
ter machte. (5tn febened &'inb mit einer füpen ©timnte 
fang etned SEagd bad Sieb etned jungen Sorbd. Sichert 
fab ni^t ein, warum er ttidd eben fo gut foßte reimen 
Wunen a(d ein SInbrer. fSx mfatyt'd unb cd gelingt* 
@r fagt: „@d fam mir nicht in ben Sinn, JDttytcr au 
werben, bie tty einmal be^ity verliebt war; ba würbe 
Weint unb ©efang bie immißfityrltcbe ©pratye meines 
^eraend.^ ©a(b erregte bte Siebe aum ©aterfanb, ja au 
feiner ©egettb, in tym ben SBunfdj , fte im Siebe au m* 
berr(id;en. ®r fagt: frdnft mid;, wenn ity fe^e, 
bafj anbere ©tdbte, Strome, SSdfbcr con ©djettfanb 
unfierbritb leben im Siebe, meibrenb mein geiiebted STbaf, 
ber afte Carrtffiranb, $h)U unb Gumugbam, fo beröbmt 



burd; große ÜJfdnner unb füllte Saaten, bie Beugen fo 
maneped ruptnreid;en Slbentpeuerd bed alten 333attace, nie 
einen Dichter gefunbeit, ber bie frönen Ufer bed 3vn>ine, 
bie rentantifepen Sßälber unb ©d;lud;ten bed 2(yr, bie 
peper 33ergpaibe entftüvjenbcn Duetten bed Soou, neben 

W i' 

ben gefeierten Sap , gortp, ßtrif unb Stvecb geftettt 
D, tonnt’ id; ü»m biefen Sienfl: leijien!" — Sief vierten 
fein £er$ bie alten fd;lid;tcn lieber, tute fte im ©efangc 
bed fepottifepen ®otfd (eben, ßr fagt: „ßd ift eine pope 
ßinfalt, eine ebte (Erhabenheit unb gar polbe Bartlitpfett 
in vielen unferer alten 23attabcn unb lieber, unb oft pat 
ed mid; gefd;mcrst, tvenn id; backte, baß fo rupmreid;e 
alteSarbeu, bie mit fo echtem $ erdigen Seruf, in fo 
feinen, ber SRatur abgeiaufd;ten Bugen bie Spaten ihrer 
gelben fangen unb bad $infcpmeTjen ber Siebe, — tief 
gcfd;mcr$t pat ed mid; oft, baß felbft ipre tarnen ver- 
g offen fiub. D ipr rupmvottett, unbefannten tarnen! 
X)it ipr fo tief entpfunben, unb fo marin gefangen, — 
ber Se^te, ber ©eringfie im ©efolge ber SKufen, ber tief 
unter eurem gfog, bod; euer 3id im Slugc, mit gittern^ 
ben ©tpnungen eud; nacpjfrebt, ein armer länblicper 
33arbe toeipt pter bieß ßerjlicpe 9Kitgefül>l eurem ©c^ 
baeptniß* (Einige von eud; fagen und, in allem Bauber 
bed Siebed, baß ipr unglüdlid; tvart in ber SBelt, 
ungtüdlicp in ber Siebe! Sind; er pat ben äJerlujt 
feiner £>abc, ber liebften greunbe, unb, tvad fd;lim- 
mer aid 2(tted, ben 23erfuft bed SQBeibed feined ^er- 
$cnd em^funben. 2Bie eud;, tvar tpm fein Sroft 
feine 3)iufe. ©ie lepvt tpn flagen in fcplicpten 



SEßnen, D $&tV er ed oermod;t in eurer Kraft unb 

Sülle!" 
33alb mad)te feine ©elefen^eit, fein S^arffinn, 

fein Jeder £umor unb feine 2ieber ifm $um tritt 
fommnen ©aft aller 9?a$barn. Storf) me£r erhielt 
atfed biep Stauung, ald er trn neun$el)nten 3a£re bie 
Schute ron Kirtonwalb befud;te, um bie ?5etbmepfunfi: 
$u erlernen. 3n feinem brei unb jwanjigPen 3abre 
f durfte $n fein »ater, beffen ^ac^tgut fo unergiebig 
mar, baf? er patt ©etreibe S(a^^ bauen mußte, ju 
einem Sla^^bereiter in bie Scfwe. Stöbert fd;reibt, 
inbem er fein Ijarted 8ood beflagt, bad ilnn bei ber 
fd;werfren Slrbeit Stotl) unb SWangel auferlegc, er fefje 
roraud, baß Slrmutl), bie £altfd)wefter bed £obed 
unb ber £ötfenquat, feiner warte: — ein fd;limmed 
33orjei<$en! ©leid; barauf brannte feine glitte ab, unb 
ntd)t lange nad;ßer ftarb fein SSater. 

Stöbert pad;tetc nun SKoßgiel bei SPtaucßline, wo 
er ricr 3abre mit allen @d;wierigfeitcn eined f$'L'e$ten 
23obend fämpfte, unb bur$ SWßwa^d alle £offnun? 
gen fd;eitern fafn Neffen unerad;tet mar biefe 3^it 
bie bebeutenbfte feined Sebcnd. ©ein ©eniud entfaltete 
|)ier feine ©djwingen, fein Slbfcrauge ftebt burd; Stebel 
unb Stnfterni^ bie richtigen Berfmltniffe ber Söeit unb 
bed S)?enf^enlebend. ©ein Stu^m warb fiter begrün? 
bet. 9D?and; romautif^cd Slbentpeuer gab ju Ctebern 
©toff unb Slnregung. ©in gar jarted ^erjendrerpaltnip 
rerbient befonbere ©rwdpnung. SDtarp ©ampbeli, 
ein ^olbed Sinb ron Sinbroffan, war ibm innig ergeben; 



bie Siebenben rerlobten ftcf) feierlich- @ie ftanben an 
b eiben Ufern eined ©äd)leinb, tauften igre £<inbe 
hinein, unb teigeten auf bie emporgehaltene Sibel fid; 
ben @d)tt>ut. ©alb barauf entrig bet Sob il>m bie 
geliebte ©raut. Sab fd;i>ne @ebid)t „£>od)lanb* 
9Katp" jeigt, wie tief ifnee Siebe war. ©in fpätered 
©erhältnig mit 3ohflnnie Sir in out hatte b*e ern* 
gegen folgen für fein Seben. ©efton Ratten fie geh 
mehrere 3agre geliebt, jebotf), ba if>r ftrengcr ©ater 
ben Sid;ter paßte, fid; nur »erfio^ten fepen fonnen. 
©ö blieb igm fein anbered -Wittel, alb eine heimliche 
©pe, burd; f^riftlt^cn ©ertrag rot Wotar unb 3eu= 
gen, wie fte nad; fehottifeben ©efegen juläfftg iit. 3hr 
©ater entbedte bieg, warf ben ©fierertrag ins geuer, 
unb befahl ifir, fid; nitfit länger alb ©obertd grau ju 
betrad;ten. 3of»anna jitterte, geborgte, unb lieg 
fief) burcf) ben blinben £>ag beö ©aterd leiten, ©ie 
warb SWutter ron 3willingcn. ©d;merj über bie 

* 

Trennung braute ©urnd an ben 3tanb beö ©erber* 
bene; er befcfjteg bad Sanb jtt rerlaffen. 3antaica 
war fein 3ic(. Um bad ©eifegelb ju gewinnen, gab 
er im 3uli 1786 feine eigen @ebid;te gerauö. 'Wehr 
ald er hoffte, warb ifmt ju SEgeil. Ser 3iuf>m beb 
©arben ron ®?aud;ltne füllte bad gan.je Sanb. Sen* 
noch war er, alb bie jwanjig ^funb Sterling, bie il;m 
bie £>eraubgabe eingebrad;t, febwanben, um ber 'folg, 
bie igm brogte, ju entgehen, im ©cgviff, gth nad; 
3atnaica einjuf^iffen, alb ein ©rief beb Soctor ©lad* 
lod ihn nach ©binburg rief, um eine neue Auflage 



feiner ©ebi^te ju oeranfraften* ®ie £i>4>ften unb 
©ornebmften wetteiferten, bent »aterfänbifcben Sänger 
Sfuöjetc^nung ju crweifen. ®er fräftige, fcnneoer* 
brannte 9tatürfo£n, mit feinen großen, gbänjenbcn 
2tugcn, ^atte 9Äübe, feinen feurigen ©eift, im 2Bort* 
gefegt mit feinen fänbli^en ©enojfcn ju ftegen ge* 
wobnt, in ber feinem ©efeflfcfyaft au jügeln. 3nbef? 
crfc^ien er mit rcflfommener 9tu^e unb ebne Sfama* 
{jung* ©ein (ebenbiget, origineller Sinn, bie ©d;ärfe 
fctne$ UrtbeifS, bie SBärmc feines £eraend, bab geuet 
feiner ^pantaftc, bie feine äBafrt unb bab ©ejeic^nenbe 
feines Stubbrucfb festen Sttfeb tn ©rftaunen* 2Benn 
9iang unb Dleic^tjjunt auf i^n burd;aub feinen ©iubrucf 
machten, fo war er in @efettfd;aft ber ©^ön^cit unb 
Stnmutb gana ©erebfamfeit, 2Btg unb Saune* ©eine 
dienen anberten fuf;, fein Sluge warb mitber, wab 
irgenb oou 2Biberfprud;bgeift in ifmt war, mfcßwanb* 
£)urd; ©d;ön^ett beaaubcrt, bejauberte er bie ©cböu* 
beit wteber. 3« großen Sirfelit bitbete beb 9?orbenb 
©fütbe einen Äreib um ißn, unb wenn bie gebern oon 
^eraogtnnen unb ©räftnnen feine ©tim umwebten, 
war er ganj geinbeit unb Slufmerffamfeit Sie Jper* 
aogin oon ©orbon, bamafs au ber ©piße ber feinen 
SBeft ooit ©bütburg, berühmt burd; ©eifl, 2Bi£ unb 
©efd;macf für SWujif unb ^Joefie, lub ibn befonberb 
au allen ibrcit Jeften* ©ie fagte von ihm: „©urnd 
habe in feinem ©efpräcb mit grauen . etwad 
©erbinbtidjcS, burd; ^oefte unb feinen Runter wiffe 
er beftanbig ba^ auf bab tebbaftefte }u 
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unterhalten, fte habe nie einen ÜWann gebrochen, bef* 
fen SQBorte fie fo emporgehoben*" — Saß ber gegen 
Banner fo ftolje, unbeugfamc Sichtet fiel; gegen 
grauen fo fanft unb ergeben jeigte, blieb meber mu 
bemerft, noch unbelebt, unb felbjt ald fein Stern jtch 
neigte, liefen bte grauen in ihrer ©emunberung unb 
Hnhänglichfeit nicht nach* ®ugalb ©temarb fagt von 

i|nn: „Sie Slufmerffamfeiten bte man ihm ermied, 
hätten jieben anbern eitel gemacht* ©r behielt btefelbe 
(Einfalt ber ©Uten unb bed SBefend, bte, ald td> ih« 
Äuerfl auf bem Sanbe fah, einen fo tiefen ©tnbruef auf 
mich machte* ©r blieb einfach, männlich, unabhängig*" 

Ser ©efchichtfchreiber Stobertfon fagt: „Dtobert 
©urnd mar einer ber aufjerorbentlichfien Sftenfchen, bte 
ich te sefe^en. ©eine ^oefte fe^te tn ©rftaunen, mehr 
noch feine frofa, unb mehr ald betbed fein ©efpräch*" 
Huf feinen Steifen nad; ben fd;bnften ©egettben unb 

burd; ^iefchid;te unb Sagen berühmteren fünften 
©chottlanbd mürbe er überall mit 2lud$eid;nung em* 
pfangen* 2lld er bad ©rab bed Stöbert ©ruce befud;te, 
marb er von einer neununbneun$ig 3ahr alten 9fad;f6mm= 
lingin bed alten gelben mit beffen ©d;mert jum 
Witter gefangen unb auf bad frcunblid;fk bemirtbet* 
Sie ©egetfterung, bie ber clafjtfche ©oben in ihm an* 
•fachte, fühlt man feinen Siebern an* gohnfon gab 
bamald bad SWufeum für fchottifd;e 9?ationalgefängc 
heraud; Surnd fchrieb baju bte ©orrebe unb viele Sieber, 
metfi von h^em Sffierth, junt tycil auf alte ©clfd* 
metobien gebichtet, junt Shell cutd alten ©rud;ftücfen 
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ergänzt. 2lucp Spomfott gab et* anfepnlicpe ©eiträge 
ju Neffen Sammlung, ©eine Sieber T^au^tfac^Itc^ be? 
grünben feinen Sitpterrupm; fte ftnb ntcpt erbaut, 
fonbern eingegeben, nitpt gefagt, fonbern gefungen; 
fein 9D?unb ftrömt über $>on bem, weifen fein £er$ 
»oll ift; fte ftnb alte perborgerufen burtp bie ©elegen? 
peit, alle empfangen in tiefer Seele ttttb barum wapr, 
etpt unb rein, flar, fcplitpt unb natürlitp, warm, liebe? 
ffrömenb, waprpaft begeiffert. (5b iff ber reinffe 3u? 
bei in feiner greube, bie tiefjle filage in feinem Seib, 
er latpt mit ber lauteften Suft, unb brennt mit bem 
glüpenbften 3orn. ©eine Sebe ift immer ©efang; 
pinter bem $flug, in ber Scheune, auf ©äugen unb 
Sitten fumrnt er feine fügten ^bantaftecn, fingt alte 
©otfbmelobien, unb unwißfüprlitp entfliegen ipm ba$u 
bte ©orte. Sttrcp SDtufff erzeugt, ftnb fte felbft SKuftf. 
3u allen £erjen paßen fte wieber, fein ©ritte, ber fte 
ntcpt lennt; burtp aße ©elttpeile begleiten fte ipn, 
unb füpren feine Seele in bie £etmatp. ©eit ©paf? 
fpeare pat feiner iprer Sttptcr fo ergriffen, alb biefer 
einfatpe Sanbmann. Sab ©efitpl etneb pbpern Serufb 
fußt ipn mit eblem ©tolj, feine liebenbe Seele »er? 
ftpmtljt mit ber Statur; glcicp empfänglicp für ipr 
fftUeb ©irfett, als für tpre gewaltigen ßrfepeinungen, 
fiept er im teifeften £>aucp, wte im lauteften ©türm, 
©(pönpeit unb Sehen; beö ^erbfteö feutpte Stebel, beä 
falten ©interwinbeö ©epen burd) ben laublofen ©alb 
ergb$en ipn; mit Suft ftpaut er baö bunfle ©ewölf, 
judenbe ©lt£e; bie Stimme beb Sonnerb ift ein ^faim 



feinem Dfyx, beb fturmgebeugten ^3albeb Saufen er* 
anbett auf ben liefet feine ©eele ju ifmi, ber ba 

©cpwinaen beb SBinbeb* Sine Seele wie eine Sleolb* 
parfe, fte barf nur berührt werben, unb i£r Slang ift 
SDfufif! Sab einfame fpäte S3ergmaß!teb{$en fällt nid)t 
unbemerft unter feinem *}>flug, fo wenig alb bab wobO 
*>crforgtc ber furctytfamen Se-bntaub* Ser Sauer, 
fein greunb, fein nußbrauneb 9)iäbd}en ftnb nid)t länger 
gering unb börftfd;, £elb vielmehr unb Königin* Sr 
rü£mt fte gleid; würbig beb £>öd;fien auf ber Srbe* 
3ebeb SWenf^engeftdjt gewinnt leidet fein £>cr§* Sie 
einfa^en ©efüljle, ber SBertp, ber Sbeijtnn, welche 
unter bem Stropba<f)e wohnen, ftnb t^m lieb unb el)r* 

Unb fo über bie niebrigften Siegionen beb 
menfd;lid;en Safe^nb ergießt er bie ©loric feineb 
eigenen ®emütl?b, unb fte ftetgen burd; Sd;atteu 
unb Sicfjt gefänftigt unb t>erj?crrlid>t ju einer ©djwn* 
peit, weld^e bie SEWenfcfyen fonjl faum in bem £öd)* 
ften erblidem 

£at er aud; ein ©elbftbewußtfet;n, bab oft in 
©tolj aubartet, fo ift eb ein ebier ©tolj, um abju* 
wehren, nid^t um anjugretfen; fein fatteb mtßtrauifdfjeb 
©efüfit, ein freieb unb gefelltgeb* Siefer poetifd&e 
Canbmann beträgt ftdfj, möchten wir fagen, wie ein 
Sönig in ber Serbannung; er i^ unter bie Webrigften 
gebrängt unb fü|»tt ftcß gleit^ ben ^)6c^|ien. Sb ift rity* 
renb ju fe^en, wie in ben büfterften 3«pänben biefeb 
ftolje SBefen in ber greunbfdjmft $i\tfe fud^t, unb oft 
feinen Sufen bem Unwürbigen aufft^fießt 
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XX 

3m 3abr 1788 Jeiratbete ct* 3oT^amia Slrmour 

imb bcjog bie Pachtung ©Ifiglanb, ju ber tf?n bie 

fc^bne Sage reifte, bte iljn bte Unfnt<$tbarfeit beö 23o= 

beitg unb alle ©ehwierigfeiten überfeinen ließ* ©eine 

Sentüfmngen Ratten itid;t ben gehofften erfolg unb 

fetitc anwadjfcnbc gamilie jwang ijjm, ein untergeorb* 

nete^ Slmt bettn 3o fwefen anjune£men* £ier jogett 

t^m freie Sicherungen bie fiarte 9iüge feiner SJorge- 

festen $u, „er wäre 311m £>anbeln ba, nid;t $um ©en* 

fen/1 3n biefer Stellung, feiner oötlig unwürbtg, 

gebemütlngt, fogar, aU Ärantyeit ijm in feinen $flid;* 

ten hemmte, beg fleinen ©eljalteg beraubt, enblich 

burci) ben Sob feiner tteblinggtochter auf bag fd^merj- 

lid;ftc erschüttert, fapte tiefe @d;wermuth feine ©eele; 

feine lebten Sage würben noch burch gurd;t oor bem 

@(^ulbtfmrm getrübt (*r jtarb am 21* 3uK 179G 

37 3<*h* alt* 3m 3a|jr 18.15 fegte man i^m ein 

©enfmal auf fein ©rab unb wählte jur 3ttfd;rift feine 

SBorte: „©er ©eniug ber ©tcfitfunjl meineg ?anbeg 

fanb mid), wie einjt ber ^ro>)^etifd^e 23arbe Sliag ben 

©lifa, beim $3flug unb warf feinen begeijternben SD?an' 

tel über mid;." 

* 
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®cö ©itfotetd ©rubfcftrift. 

wo ein £[)or, 6er ©rillen iveictt, 

3n Ijeifj für ^liefet, für ©ruft ju leicft, 
3u fdjeit juro glefjn, fiel) flolj riirbt trugt, 

©er rcenbe l>er 
üluf biefeä ©rat fein 21 uge feucht 

ttnb tljranenWwer. 

3ft ivo ein 33arb oon Sieb, 
©er fpurloö burch bie Stenge jieljt, 

©te t>ier nach biefem Otu^pla^ fitest: 

@eb nicht vorbei, 
SBenn brübedich bie Söruffc btr glüht/ 

2Bein’ hier fte frei. 

3ft m ein 9)tann, ben Äiugf?eit siert, 

©er Qinbere jum ©Uten führt, 

©och felber tborigt fchtveift unb irrt 

2Som Rechten ab, 
©er bliefe, tief von Nehmen gerührt, 

9fuf biefed ©rab. 

39 u rit i t ©rtitfce, 1 
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©er 3lrme, ber Ijier unten rubt, 
S5?ar relc^ an »on £er$en gut/ 
Unb füllte beiß ber $rcunbfcbaft ©lut/ 

Unb fanftreä @lül)n, 
©od? ©borbett unb ju rafdjer SKutf) 

Söeftecften tl)n. 

©turn ttüfFe, Sefer/ ob beut ©eift 
3nt Ijöcbften Jfng ba$ 5111 umfreUt/ 
Ob trüb im 33oben Jurcben reißt 

9?acb armem $mtb> 
©te finge ©etbftbeberrfc&ung beißt 

©er SSet^ett ©runb. 

i 



Stuf ein a3ergmaf»lie&, örtä et umgepflugt 
$atte. 

Äolb ffilümlein mit brat spurpurmunb, 
$Du fat>ft mich §tix jur fcblimmeu ©tunb, 
$Mn spftug bracb bein jart iperj im ©runb, 

©ab btr ben SEcb. 
3cb fann nicht beileit beine 2Öunb, 

3)u füfj Äleincb, 

2ßeb! nicht bie £etd?e, btr geneigt 
greunbnacbbarttcb, gelinb nnb leicht 
Sn ©rad nttb £bau bicb niebetbengt 

SOitt ftecf’ger Söruft, 
2ßenn fte ind griibrotb grtijjenb (leigt 

Sn ©anged £n(h 

Äalt blied ber SBtnb auf öbem $Ian 
Dein frübed jarted £eben an; 
2>ocb freubtg blubteft btt heran, 

£rofc ©turnt unb 2ötnb, 
3)er SOfutterbrufl bicb fcbmiegenb an, 

Sin bolbed Ätnb. 

iDed ©artend ftüljen ©turnen hält 
9)?an SDiau’r unb gaun jum ©cbufc beftellt, 
®ocb bicb fcbufct, wie ber pufaH fällt, 

©cboll ober ©teilt; 
2>u jierft bad übe ©toppelfelb, 

©ebetm, allein. 
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3m fnappen Hantel jierbeloä, 
Die fcbnee’ge 93ruft bet ©onne Mof, 
£eb(t bu betn Äöpfdjen anfprud)lo3 

Dem Fimmel au. 
Da fflfjt mein <pflug betn 58ett von 9)t00ä, 

Unb tief liegft btt. 

Daä ift baä £oo$ bet (Wichten $?aib, 
©üfj Sölümlein ftUler Sänblidjfeit, 
3br (trgtc£ £erj fte liebenb beut 

Der £ift jum [Raub. 
58i3 fte, wie bu, bebecft ton £etb, 

Dief fluft in ©taub, 

Dte$ ijl beg fd)lid)ten ©attgerä £00$, 
3m ©turnt be$ 2eben$ fteuerlos, 
öljn Äunb, betn 2Binb tntb Setter Mop, 

dju £ülf unb ©tab, 
tvilbe glut in ihren ©djoojj 

36n fchlingt hinab. 

Dies £00$ befcbetbnem Söertlje broht, 
Der lang gefdmpft mit £etb unb 9?01 b, 
Den 9J?enfchenU(t unb SDfad?tgebot 

3n$ Grlenb bringt, 
93i$ ihm fein Droft bleibt, «!$ ber Dob, 

Unb l)in er (inft. 

©elbft bu, ber flagt beä 33Iitmlein^ £00$, 
©ein £oo$ ift beim* im ©d)tcffat3fd)oojj; 
De$ UngUttfä tyflugfcbaar bringt fdjon lo$ 

£(uf betne Äraft, 
5Bi£ unter gurren tief fein ©tof? 

Dieb bingerafft. 

t 

# 
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9)?ein £erj ift im jr>od?l«nb, 
9)?ein $erj tft nicht: hier, 
9Dfein £erj tft im $ocbl«ub, 
9)Mn Jg>od^lan& bei btr; 
Stof ber 3«gb nach bem £trfcb, 
Stof ber 3«&b nach bem 9iel), 
SWein £erj ift tm £ocbl«nb, 
SBobin ich «web öd). 

gabr tvoljl, bu mein £>ocbt«nb, 
galjr weift, bu mein 9torb, 
©w £eim«tl) be£ 9ttutbe$, 
©er £apferfett .Sport. 
Sßofftn ich «web wanbre, 
SBotftn, «Uerwärt$ 
3n ben Söergett M £wcb«nbe 
bleibt ewig mein Jperj. 

gabrt wohl, ihr ©ebirge, 
jpod)gl«njenber ©ebnee, 
S«l)rt wolft, grüne £b«ler, 
Slrn bläulichen ©ee, 
ftatjrt wolft, bunfle SBälber, 
Söilbftfngenbe $ut&, 
3br ftürjenben 33«cbe, 
Sautbraufenbe $lwt! 

j 



$erj ift im jpocblaub, 
9Jfetn £erj ift nicht Ijier, 
?D?etn £er& ift im Jpocblanb, 
€0?eitt jpocbtonb bei btr; 
Stuf ber 3agb nad? bem Jpirfcf?/ 
9luf ber Saflb wtcb bem Oieb, 
Steift #erj tfl im ^ocblanb, 
2®ol)in td? auch geb. 



Sonett, 

fiffdjriebt» um 25. Üanuitc 1793, Dem ©eburtetaße Des JBitbtera, 

itls er auf feinem «infamen Ütteröcnoang eine 33roffe( (togen Ijorte. 

@üi9/ fuße ©roflel, auf entlaubtem ?roeig, 
©iig 23ögletn, fing, td? laufcbe Deinem Sieb. 
©er greife hinter glatt Die CRunjeln jief)t, 
©en Darren felbft macht Dein füg Siebten meid?. 

@o eitifam in Der Strmutl) ruljt 
gufriebenbett mit freiem leisten ©inn, 
SBegrügt Die rafetye 3eit unb beigt fie ffte^n, 
UnD fragt nicht, wa$ fie bringt, ob ©cblintm, ob ©nt. 

©tr, £err, fep ©auf für Diefeti neuen £ag! 
©eg ©onne glüht im be(ren Worgengolb, 
©er mir ftatt ©olbe$ reütre £uft gejoltt, 
©ie ©olb nie gibt, &u nehmen nie »ermag. 

Äomm, Äinb Der 9?otb unb (Sorge bu, m$ mir 
©eä £>tmmel$ #ulb oerliei), theil ich mit Dir. 
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3)?ein jperr, roie’ä eure Örbre tff, 
©enb hier trf> meine treue 2t|t 
$son #ab unb @ut, rote tcf) fte bann 
9)ttt gutem 99?utf) befcbrooreu fattn. 

Inprimis £ugtfie& l)ab tcf) vier 
©o ftolje muntre, roatfre £t)ier, 
911$ je fte jogen einen Spflug. . 
2)a$ Itttfä bte SJorljanb bat ttn £Hi£, 
3(1 jefjttnb alt unb voller Stugenb, 
Unb roar ein ©tlbfattg in ber Jugenb. 
2)a$ btntre tinW ein Ütbffel fein, 
2>a$ oft mich trug von Äiff bereut, ^ 
Unb oft von eurer alten ©tabt, 
(51) Oteiten galt für #ocf)verratf). 
(Smftmald tn meinem $reierftol& 
Oiitt tcb brauf lo$ rote ’tt 35lo<f von Jpolj: 
9Jfetn füllen ba fo ju td> ridjt’t, 
3>aft e$ ben £eufel$ = ©pat nur friegt. 
9}fein rechtet ibinterpferb f)ält ©taub, 
9Bie etn$ an Ottern unb ©traug gefpannt. 
2)a$ viert’ ein #od)tanb = 2)onatb = Otenner; 
(5$ gaffte ganj Stüburnie, wenn er 
9flf tljren (Kennern rote ’tte £an$ 
$5orl)erfcf)o(j, rote beut eignen ©d)tvanj. 
2ßenn auf er roäd)$t unb bleibt gefttnb, 
©o jieljt er minbftenä — funfteljn ^fttnb. # 

2)ret Äarrn Ijab id), bavon finb jroet 
©o ganj noch faff rote nagelneu, 

j 
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3luch einen ©chiebfarrn, ein alt *Pfanb, — 
(Sin 2lrm fam unb ein «ein abhanb; 
$?om 9ietf macht’ ich ’ne geuerfiang, 
©aö ülab verbrannt' meine SWutter lang, 

9ln Bannern bab’ bret SBltlgefellen, 
©ret SÖurfch’ ich/ bie beu Teufel prellen, 
speitfcp’ nnb ©refchflegel führen betb’, 
Älein ©avot treibt ba$ SBieh jur SEBetb’. 
3cb halte fie in Sucht unb ©ttf, 

■p 

9?eljm fie ju Seiten tüchtig mit, 
Unb (Sonntag 9lbenb$ follt ihr fehn, 
2öie fie im gragbuch’ Oieb’ mir ftehn, 
<Bt$ enbücp ©avof, mir ber flein’, 
Cr iffc nicht hoher M mein 93ein, 
©ie £>aupt(tücf’ abfpinnt von ber ©pttl)l, 
©O1 fchnell alö einer in ber ©chul\ 

gftagb (ab ich feine jur «elugung, — 
©er jperr bewahr’ mich vor föerfuchung! 
£ab auch fein SBetb — unb brum nicht ©roll, 
Unb Jungfern jabten feinen polll 
Unb bringt fein ©cpwarjrotf ihn in 2Butl), 
Jch weiß/ ber Teufel mir nichts thut. 

«Kit Bälgen bin ich ganj jnfrieben, 
©a ift mir einä ju viel befcpieben, 
50?ein SÖeffv, hell blicft mir fein SBlicf, 
Unb m$ ihr wollt, \)&V6 — nur fein ©Iticf. 
9)tein ©cbaßchen noch bejahten — wie? 
Jeh bab’ genug bejahlt für bie, 
2Bollt fammt ber Butter ibr’3 verjolit, 
Jhr alle 3*eibe haben follt. 
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StterFt 9)?a(ter QltFcn euch, .Sperr Roller, 
3$ Faun eu<b $at)Ien Feinen fetter* 
£>urcb @<bmu$ unb £e&m nnb ÄotJ icb wattel, 
(51)’ icf> fo Mel jaljr für ’nen ©atteL 
3$ flrM ju Sufi — Mn ja nuM FranF, 
£aM fräft’ge ©tcmber, @ott fep 3)anF. 
3)runt üapt mtcb nur au$ eurem S8uc$, 
Unb mir mein ©elb, it)r habt genug. 
£te Sifl fd?rieb id) mit eigner £anb, 
Hub unterfcbreibe fie am Otanb. 

SBem’ö 9?otf> $u tMffen, Werau6 lern’ä, — 
Subscripsi huic Oiebert SBurnd. 
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pocbt mein £er$ fo febr? 
2Bad «Jitt im Slug1 bie £6rän’? 
SBa$ tverb1 td) immer tobtenbleicb , 
®eb’ icb bicb von mir gehn? 
Sieb, bin leb fern von bir, 
555irft bu nur lieber mir, 
SBo bu aueb ivetlfl, wohin aueb eilft, 
©tet$ ift mein Jperj bei btr. 

©i$’ icb unb wein’ tut 9ttoo$ 
Unter ber SBetbe biw, 
Unb fällt ein 25latt mir in bett ©cboo$ 
9?enn’ teb’3 etn SBort von bir. 
Oft icb jur Saube geb1, 
SBo bu banbft Sfiofen ein, 
SBo icb in mein (Srrötljen bir 
93arg einft btc Siebe mein. 

©uebe jeb’ ^piäbcben auf, 
SBo icb einfl war mit bir; 
2><t ftüftern su manch füfjeä SBort 
Quellen unb 33äume mir. 
Hoffnung nur ftillt mein SBeb, 
@o lang’ bu fern von mir; 
Unb wenn icb benf, baff icb bicb feb\ 
DenP icb, icb fev bet bir. 
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Ttffct Ufer gritn am Kolben Soon/ 
9Sie tonnt ibr blub’n fo frifcb unb fcbön? 
2Bte fönnt il)r finden, ibr Sßögel, nun? 
34 m£>4P vor ©ram unb Seib vergehn. 
Su brtcbfl mein £erj/ bu banger @4merj / 
Su *£öglein in bem ©liitbenf4nee, 
(Huf(l mir jurfidf verlorne^ ©Iücf, 
Sa£/ ac^! i4 nimmer tvieberfeb’. 

Oft ging teb an bem Jolben Soon, 
3Öo CRop unb (Spbeu fi4 umfebtang, 
SBo SSöglein Siebe fingenb rub’n, 
Unb tvonnevoK t4 meine fang. 
Unb frobli4 brach icb eine DioP, 
Sed Sorneä bufttg bolbe gier; 
Sie fiabl mein Salfcblieb mir vom ©cbooö, 
Unb/ ad)! bie Sornen lieg er mir. 



Sie ©timbe Wägt, fd?on nabt ba3 53oi>t! 
3>u gel)ft, bu mein geliebte^ £erj? 
©etrennt von btr, o bittrer Stob! 
2)a$ ©dncffal tptlPö, o Ijerber ©cbmerj! 
3Me Sßogett brüllen bumpf imb 1)01)1, 
@3 grüßt mein Jperj baä ferne 2anb; 
$ter fagt’ teb ibr mein lefct 2eb’roof)l, 
Unbbort il)r ©egel nur entfdjroanb. 

■k 

$ter an be$ ©tranbeä öbem ffiaum, 
9Bo ^oven (freien aufgeftfjeucbt, 
2)urcb nülber Söranbung SZBeüenfcbaum 
9?acf) 2Be(ien bltcft mein 9iuge feucht. 
O bu beglückter 3nberl)atn, 
SBo nun mein ^anci) weilt, o fpricf), 
2öenn beinen 2)uft fie atljmet ein, 
O fag’ mir, benft fie tvoijl an mf$? 



2ßel) tft mein £er$ nnb im 5lut|e bie ^rdnV 
gang*, lang’ Ijab’ icb feine greube gefeb’n; 
fJSerlaffeit unb einfam trag’ icb meinen ©cbmerj, 
ttnb bie ©ttmme beä S&iitleibä fübtt nimmer mein £erj! 

O wenn td) war’, wo ba$ ©tiicf mir einft festen, — 
drunten am ©trom, an bem ©cbloß bort fo grün, 
©enn bort mein gebenfenb wirb roanbeln unb geb’n, 
©er gar halb mir im Üluge getroefnet bie £btin’. 

Sieb’, bu baft greub’; unb tief b«b’ icb geliebt, — 
Sieb’, bu l)a(t Seib; unb tief war id) betrübt 
©oeb bie$ wunbe £erj, ba$ fo blutet mir nun, 
0 e$ fagt mir fein Soeben, halb, balb wirb ed rub'n! 
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■0 tvdr’ mein Sieb’ jen’ rot!) 
®ort an bem alten Söurperltefj; 
Unb o war* icf> ein foröpflem St&au, 
Unb fiel’ ibm tn bte SBtufl fe füß! 

Ö SSonnemeer, tn bem td) fd^welg’! 
2ln feinem 9tet$ id) felig btng, 
®ie gan&e 9tacf>t tn feinem Äelcb, 
93i$ i <b im borgen fix a bl verging. 

✓ 

# 
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2Binter$ SBefl, ringSher burdmäfjt 
SOfit Olegen £&al unb £>bhV 
2)e$ 2Binter$ 9?orb trauet fh'trmenb fort, 
Hub $agel glanjt unb €>chnee. 
$rüb’ tft tmb braim ber 33ad) ju fthau’n 
3)er |hJrjt burd) Selb unb £ag, 
2)a3 SGöglein feft ft i> bucft im 9?eft, 
Uttb her&toS ift ber £ag. 

3)er ©türm umher, bte i olfen fchwer, 
3)te öbe SSMnternadjt 
©et> anbern trüb’, — nur i(t fte lieb, 
?0Tel)r al$ be$ SSflaitag^ Fracht; 
£>e*3 2Biub’ä ©ebrauä, eä löfd)t mir aus* 
2>en ©ram, e$ wiegt ihn ein, — 
Entlaubter gwetg, ju mir btch neig’! 
©ein ©d?itffal ift ja mein. 

$u l)bd)(ter $ort, bef 3lllmacbtwort 
9luf nrid) bte$ 2etb verhängt, 
3d? baue feft, e3 ift ba$ 33eft’, 
2Beil bu e$ fo gelenft. 
3tur Eüt£ tbut 9tot(), ich (leb', o ©ott, 
©ie$ Eine mir gewähr’. 
Entsteht jeb’ ©U’icf mir betn ©efcbicf, 
9)ticb’3 auch entbehren lebe’* 
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i 

► 

i 

5?att entflog ber SSinternnnb, 

Unb ber 2Be(t webt fanft unb tinb, 

&ort, wo 6tanlep$ SBirfen ftnb, 

Die Sroflel üt ben gwetgen o! 

©life grübitng^locfcben Mau, 

Stuf ©Ienm(ter$ 5lu’ trn 

33lül)enb wie mein Sieb, o fcbau! 

9J?etn Siebten ebne gleichen o! 

Äomm, mein ätnb, bu fuße 9Jfatbl 

9Tuf ©lenfillofä fonn’ger ipaib> 

2eben wir in Sufi unb Jreub’, 

£)te «immer wirb erbleichen o! 

©cbwebenb auf bem 9?ewtonwalb, 

Sercbenlteb in £üften fdjaüt, 

0überweib’ am SÖäcblein falt, 

Äno^pchen an ben gwetgen o! 
f 

» 

SSurni, ®fbi($te. 
0 

** 
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pom gelfenbett ber gee’n 
garrettfebern ftattlich roeb’n/ 
Unb ba$ 93«chlein murmelt fchon, 

SBenn ffe ftch ()olb il>in neigen ol 

Söäume unb ißßglein fingt/ 
©riin «u$ ^no^p’ nnb SStefe bringt/ 
greuben ac^i ihr mir nicht bringt, 

Äbnnt ihr nicht fie mir jeigen o! 



9xtm tragen bie $ tu ve|S ihr feftliche^ Äleib, 
(5$ f)upfen Die Stimmer auf blumiger ^aib1, 
35ie 336geletn fingen in Subei uttb g^ub*, — 
9J?ir machen fie ©cbmerjen, mein 9<anct) ift weit! 

«Schn eeglocf eben unb frtmeln erblühet auf ber 91 u, 
Unb Sseilcben, gebabet im perlenben Styiu» 
3e lieber bie 93lümletn, je Ijerber mein Setb, 
9)iu|j 9cancp$ gebeuten — unb Sfiancp ift wett! 

3)er Saubfrofcb, er hupft au$ bem «Schilfe &emr, 
3>en (Schäfer 51t warnen vor (Sumpfen unb 9J?oor 
0u etnfamer $ibt£, ber flaget unb fcbreit, 
Ö fchwetg att$ (Erbarmen, mein Sftancp ift weit! 

Äomm, finniger £erbft, grau unb gelb auf bte $lur, 
Unb heile mein £erj burd) ben £ob ber SEatur; 
35er hinter fo trübe, ber (türmet unb fchnett, 
sJtur er fann mich freuen, feit hatten fo weit. 

i 

* 

v 
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SBenn übet’n ber Slbenbftern 
Un$ juruft, legt euch nieber o! 
Unb mein ©efpann vom gelbe fern 
Grrmubet feljret wteber ol 
9lm Söach bort, m ber Sötrfenjwetg 
fchauperlen ftreut Jermeber o! 
6eb’ ich an feinem üianbe 
2)ich mein £erjliebchen mieber o! 

Unb ®ruft unb (Schlucht um Mitternacht 
©urch&og1 ict> ohne gagen o! 
Söenn mir am 3iel bein Sluge lacht, 
Mit freubigem Sebagen o! 
Unb mär bie stacht auch noch fo wilb> 
■Stönnt’ mich mein guß fanm tragen o! 
&$ müßte, jhmb’ am GueH bein 58tlb, 
Mein £erj au beinern fchlagen o! 



21 

yfern, adj, mein Sieb 7 »on btr fo weit 
gern, fern ron btr unb jebet greub*, 
gern, feru von btr, mein bittre^ Setb 
2im tiefften tcb bewein’, Sieb. 

O wär(t bu, Sieb, nur nab mir, 
9?ur nab/ ml), nab mir, 
öBie anberä wäre ba mir, 
Du ftimmtefl feuftenb ein. 

Oitngö um mtcb ber im ÖBinterroinb, 
2Öo Äeim nnb $uo$p’ erfroren ftnb, 
9?tcbt Öbbacb, $eünatb, £au$ icb fittb’, 
Sllä in ben Firmen betn, Sieb, 

ö warft bu, Sieb, nur nab mir, 
92ur nab/ nab, «üb mir, 
2Bie anberä wäre ba mir, 
Du ftimmteft feufaenb ein. 

Deä greunbeö Stbfalte b<*rteö Sooö, 
SSergiftenb noch beä @cbttffal$ ©toß, 
£> brtcb nicht1, j?er$ bu, tabeUod, 
@ag* tcb, bte$ Soo$ war mein, Sieb. 

O wärft bu, Sieb, nur nab mir, 
9cur nab, nab, nab mir, 
2Bte anberä wäre ba mir, 
Du ftimmteft feufjenb ein. 



22 

SSte trdd bie ßtunben rtud? nergebn, 
2aß hoffen etnfl ein SBteberfefnt/ 
9)?ein einiger £rofl; t(V$, laß mir bett, 
O laß nur feinen @cbem, 2teb! 

£> warft btt, Sieb, nur nab mir, 
9?ur nab, nab, nab nur, 
2ßte anber$ ivdie ba mtr. 
Du (timmteft feufjenb ein. 
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S£er ffiinterwinb entfliegt, 
Unb Me ©ommerfonne glü&t 
Unb Me SBogletn fingen 
©ar lieblich unb füfi. 
Unb aße$ jauchst tn $reub\ 
3d) trag atletn mein Seib, 
©eit mein Sieb mir fo fern, 
9Mn fuß Sieb mich verließ. 

3>ie mofen bWh’n im ^£l>al 
25ort am fühlen Söaffetfaß, 
Unb Me SBtenleitt fummen 
2luf buftiger SBtef, 
Unb in bem Heftchen fleht 
£>ie fuß Siebten fcvn; — 
®o<h mein Sieb ift mir fern 
WUin fuß Sieb mich verließ. 
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Slmta, Dein (Keii ble Sörufl burcbglü&t, 
Unb ®ram inö £er* mir gießt, 
2f<h, waä noch mit SBeimmbrung jte&t, 
9Beß £oo£ 33er$n>eiflung tfti 

jß 

®od? wenn Du, (Sngel, nah mir Mff, 
SSerjeihlicb ifl’d ju hoffen, 
2>enn gottlob Me Q3erjwetflung ift, 
©ieht man ben Fimmel offen. 
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(£upibt> fcfyleicbt fid? etn, 

2ßo er nidjt ein fantt geb’n, 

(Euptbo fiel) ein, 

2ßo Älttgljett fi>n(t 5« feb’n. 

2$ will nun an ben ©tranb, 

SEÖo bolbe 93liimlein fiel)’n, 

£)ann pflütf’ icb einen ©traufj nur, 

(Einen Waten für mein Äittb. 

©djneeglötfcfjen id? mir, 

2Beil fte bie erften ftnb, 

Waaßltebdjen bann, weil fte 

(Etn Söilb non meinem &inb, 

SBennM nnmaf lieblich neigt fein jpaupt 

sjfftir ju im SÜforgenwinb; — 
2>ie p(tücf id) mir jum ©trdupdjen, 

3um Waten für mein Äinb. 

®ie Diofe, erjl: erblüht 

3n ftüler ^Korgenftunb1, 

®ie buftet wie ein Äuß 

93on iljrem fußen 9ö?mtb’; 

Unb j?9ajintl)en wie il)r Slug’, 

SBom lieben treuen SÖlau, 

3)ie winb1 icb mir jum ©trauten 

3um Sttaiett für mein Äinb. 
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rn Sitte, fie i(t Won, 
©te Stlte, fie fft rein, 
91 n ihrem fußen £erjen, 
©a muß bte Silte feint. 
Unb Sßeüchen ihrer Mieten 9(rt, 
@o fern von eitlem ©chem, 
©rau3 roinb’ ich nur ein ©träußchen 
3um Waten für mein Äinb. 

Unb j?ag’born rotnb’ td? ein 
Socfen ftlbergrau, 

©er, rote ein alter Wattn, 
©afieht im Worgenthau. 
©och ttt bem ©ufcß ba£ ©angerneft, 
9?eüt, ba$ neljm1 ich nicht roeg. 
Unb alles* baä jum ©träußchen 
3«m Waten für mein Äinb. 
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-Jm (Sommer/ wenn ba$ £eu man mäht, 
Unb grün baS Äorn wogt auf bent $elb, 
Ser Älee mit Söhtmeu weiß befat, 
OJUt Oiofen roth b«$ tabgejelt, 
3ung 2$ufcbte iti ber feetitie fpricfjt: 
„^etratSen miß ich, geb’3, wie’* null!" 
Sie 2Ute fpricbt: bei Selbe ntd>tl 
^ör’ guten Oiatl) anf Galt’ feilt |ttU. 

Su ba(t ja greier bod) genug/ 
58ift ja noch jung, tjaft ja bie 2Bal)l! 
Sruin roart’S bübfch ab imb wähle flüg¬ 
ge uoß bte ©cheun’, ift ooll ber ©aal! 
Sa ift ber £>auS oon SBuSfilbal# 
«Bei bem ift Äifte uoU unb Gfteu’r, 
Sen nimm, mein Ätnb, folg1 mir bieemal, 
Senn Oteicbthum fchürt ber Siebe Jeu’r. 

Sen $au$ ba »ou ©lenbuSfte, |teh, 
Sen nehme nun mtb nimmer icb, 
Ser bat fo lieb fein Jetb unb ®W/ 
Saß er nichts übrig bat für mich. 
Socb blicft mein Oiobin lieb mich an, 
gür ben ba laß idj ©nt unb SBlut! 
Sen einen 33licf nicht gcb’ ich bran 
Jur SBuSfie^glen fammt i^ab1 unb ©ut. 
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£> tb bricht 3Unb, im Sauf ber öBelt 
©ibt^', m'$ am beften, 9cotb uub Streit. 
Die volle £anb, bie ftärffV im gelb, 
Sich jpungerä Selb tfl bittre^ Setb! 
sBer ©elb nicht (fdlt, ben faßt ba$ ©elb, 
3ung etgeroill nur Signet will, 
Doch wie man’d hält, fo tft’3 beftellt, 
Unb fochft bu viel, fo baft bu viel. 

gur ©elb fauft man wohl tyfattb unb Sattb, 
gur ©elb fauft man wobt gelb unb 23ieb, 
Doch ein geliebte^ #erj unb £anb 
Äauft man für ©olb unb Silber nie. 
Sinb nur auch arm, ü?obtn unb teb, 
Der Siebe Saft, bte trägt fich fchon, 
Sein £ers macht glücklich il)n unb mich* 
£at mehr ber Äonig auf bem Dhron? 
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O Wallt) fitnft, Wallt» füfj , 
50?atti> Ijolb ifl feittö wie bie$, 
9)iutf9 flein, 9MI») fein, 
SDlallp ifl ein Gbelftein! 

2113' id) bie ©trag* ging läng3 ber 2Bief 
(Einft auf ein baarfug Ätitb idj (lieg, 
S)ocf) ad), bie SÄu’ war viel 511 raut) 
Jür biefe3 9)iäbcben3 jarte Jüg\ 

O 90?aüt> fanft, 9D?aIlt> füg/ 
9}?at(i) t)olb ifl fetn3 wie bie3, 
9)?aUp fleht, 9)?allp fein, 
OTaU»> ifl ein (Sbetilein! 

(£3 nuigte biefe feinen Jüg’ 
3n ©eibe l)utPn ein weiter ©djut), 
3m 2Bagen fotltV mit ^3erl unb ©olb 
Äetn’ anbre fifcett, Äinb, al3 bu. 

o mu\) fanft, mm fug, 
Stfallp tjolb ifl fein3 wie Me3, 
9??alh; Hetit;, 9)falh> fein, 
Sttallp ifl ein (Sbelfletnl 

3br gotben £aar tn Socfenfcgaar 
2)en fcbwattenwetgen £al3 umfcblingt, 
£)ie 9fugen flar, ein ©ternenpaar, 
(£3 jög’ empor ein ©d)iff, ba3 finit. 
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5)?etn <Bdm ift eine rotlje SRofV 
3m Gelben Wat erblüht, 
3u bereu tl?r lieb ©timmc&en bloß, 
3 ft mir ba3 IteDfle Sieb. 

Uitb tvte bu bolb bfft, fufeä $erj, 
©o lieb’ tri? btd? fo fetjr: 

Unb lieben werb1 tri? btri?, mein Jperj, 

58tri trotfen wirb ba$ Weer. 
# 

33t$ alle Wecre trotfen finb, 
$ie ©onne febmitst beit ©tein, 
3Biö t<b birf? lieben, füßeö Ätnb, 

3nt tiefften £er$en mein. 

Sieb1 wobl, leb’ wol?l, mein etnjtjj Sieb, 
Seb1 wol)l auf fttrje Seit. 
3ri) fomme, fernme balb, mein Sieb, 
SDav’ä taufenb Weilen wett. 

# 
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S)?ein $erj ift fcbwer, td) wetp, um wen, 
9ttetn j&ers ift fcbwer, Docf? fug1 id)M nicht; 
SEBaeb blteb icb bte längfle 9?acbt, 
0/ icb wetp, icb wetp, um wen! 

0! o! tcb wetp, um wen! 
9lcb! ad)! icb wetp, um wen! 

Qfieifen wollt’ icb burcb bte SSelt, 
3lcb, tcb weip, tcb wetp, um wen! 

®u 97?acbt, bte lächelt treuer Sieb’, 
jO läcble bolb, icb weiß, auf wen! 
pljre ftcber auö ©efaljr, 
pl)t’ SU mir, btt weipt ja, wen. 

4lcb! acb! bu weipt ia, wen, 
0\ o! bu weipt ja, wen! 

O icb tl)ät’, roa$ tbat’ tcb ntcbt! 
9llle$ ja, bu wetpt, um wen! 
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Cereben in t>eitrer Suft 
©ingen im 93lau, 
9hm lotft M £enje$ 3>uft 
9J?tcb nach ber 91«. 
©onne, btt £tmmel$aug, 
Älar au$ ben SBergen tauet?! 
©o ift bei« SDfergenbancb , 

£erjigeö 3Unb! 

SSoglein mit bolbcm ©ang 
ptft mir bie SBrufl;, 
SBlümletn bolb auf bem ©ang 
©d?au icb mit 2u(t. 
£teblt(f> auf bunter 2lu 
öeffnet bem qjerlentban 
SRöäletn bte 58ru(t, o febau, 

©rab* wie mein Äinb! 

©ieb, rote ba$ Staubenpaar 
£erjet unb nun nt, 
9fjun ji$t im 9?e|t ber 2(ar, 
Äein 9irg mehr finnt. 
99föge ba$ ©cbttffal wetb’n 
geben ju gleicher tyein, 
2>er fränft ba$ j^erjeben bein, 

$0?em füfje$ ^inb! 
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ift an ber Kammertbur? 
(Si, wer benn fonft, al$ ginbla»)! 
©ebt, il)r bürft nid)t bleiben l)ier. 
3cb barf woljl, fpracb ginblap. 

9©a£ fd)leid)t wie ein £)ieb ihr an? 
Komm unb fiel), fpracb gtnblat). 
3br fangt bter noch Unheil an; 

greilich »robl, fprad) ginbla»)« 
m 

©tel)’ id) auf unb lag euch ein — 

Sag mich ein, fprad? ginbtap — 
©cblaf f<b wobt nicht »riebet ein — 
greilich nicht, fpracb gittblap. 

Kämt tl)t er ft herein in’S )>an$ — 
Sföttt ui’d $<\\\$, fpracb gütblap — 
©ingt uor £ag wobt nicht hinauf ? 
greilich nicht, fpracb ginblap« 

SSenn bie stacht ihr bliebet \)kxf — 
SBletbe Ijier I fpracb ginblap — 
gnrcht’ ich nur, fommt wteber ihr; 
greilich wobt/ fpracb gtnblap. 

«/ 
9Sa$ gefcpieht im Kämmerlein, — 
Sag gefcbebn! fpracb gtnblap, — 
(Snrig mng perfcbrotegen fepn; 
greilich wohl, fpracb gtnblap. 

Knrntf, ©e&idur. 

* 

3 
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>tuf betn 9Bol)l, bu, mein Stetten, fo fc&ö« i 
5luf bein bu, mein Stellen, fo fcbön! 

bt|T; fuß, wie beim SBtflfomm ber Stebenben ©ruß, 
Unb fanft, wie beim ©djetben bie ftbrän’. 

Unb ivirft bu auch nimmermehr mein, 
fßerläßt jebe Hoffnung auch mtd), 
©oll lieber mir ©cbnterj um btd? feon, 
9113 jeglicbe £uffc ol>ne btd). 

Den lufboüen $ag icb burebfebnt ad) t’, 
3)em benfenb an Hoffnung fo arm. 
SBtlffommen, o £raum bu ber 9?acbt! 
£>enn bann, acb, umfcblingt mich bein Qlrm. 

(53 fagt mir ein (Engel, bein Söltcf, 
€3 fagt betn füp £äd)eln genug; 
2Ba3 forbr' id), bu fünbefb mein ©liicf, 
$a’3 bemmt meine3 95itßgefcbttf3 ©pru#. 

9luf bein 2Bol)l, bu, mein £tebcben, fo fcb&n! 
Slitf betn 9Bol)l, bu, mein Siebten, fo febön! 
£u bift fuß, rote beim SBiöfomnt ber £iebenben ©ruß, 
Unb fanft, rote beim ©cfjetben bie £l)rdn\ 
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jD bu mein Stebcben, fcbläffl bu noch? 
*$te, ober wacbfl bu? rag’ mtr’$ bocb. 
3>emt 9lmor legt mir auf fein 3»cb/ 
ttnb gern möcbt’ tcb I)ütem, tfinb. 

Ö lag mich ein nur bte 9cacbtl 
9?ur bte/ bte/> bte 9tacbt! 
Mut $D?itletb, acb, mir bte 9c acht! 

©teb auf uttb lag mtcb ein, ,ftnb. 

$u borft be$ 2Bittternnnbc$ 9Öebn, 
Äefn ©tern tfl buvcb ben ©cbuee su febn, 
O lag mich l)ter tm Jro(l nicht (lehn, 
9lcb, lag mich ju btr ein, Ätnb! 

Ö lag mich ein nur bte 92acbt! 
92ttr bte, bte, bte 9?acbtl 
9lu$ 9J?itIeib, ach, nur bte 9?acbt! 

©teb auf unb lag mich ein, .fitnb. 

9cicbt fcbmerst mich ©cbnee unb umbe 
92icbt fitrcf?t’ icb ©türm unb 9ßtnb fo fehl*, 
2>etn falte$ £ers, acb, fcbmerjt mtcb mehr, 
911$ alle meine «petn, Ätnb! 

O lag mtcb ein nur bte 9?acbt! 
92ur bte, bte, bie 9?ad)t! 
9lu$ 9Äitleib, acb, nur bte 9?acbt! 

O lag mtcb su btr etn, Äfnb. 
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* V 

3l)rr Antwort. 

£> fpric^ mir nicht mx ©turnt unb Söinb, 
£> fchilt mich brurn nicht falt gefinnt, • I 
©ei;1 bin, woher bu famft, gefchwtnb, 
3cb laffe bich nicht ein, ©chafc. 

3# fage btr nun, bie Wacht, 
3a, bie, bie, bie Wacht, 
Unb ein für allemal bie Wacht, 

3<h laffe bich nicht ein, ©chafc. 

Ser wtlb’ffe ©türm in fchwarjer Wacht, 
Ser betnen tyfab unwegfam macht, 
3ff nicht, wa$ trägt bte arme W?agb, 
Sie traut bem falfchen W?amt, ©cha§. 

3cb fage bir brurn, bte Wacht, 
3a, bie, bie, bie Wacht, 
Unb etn für allemal bte Wacht, 

3<h laffe btch nicht ein, ©chafc. 

Sa*$ fchonffe 58litmletn auf ber Jlur, 
Vertreten auf beä 2Bege$ ©pur, 
3ht armen WJäbchen, merft’ö euch nur, 
Sa$ ift ein $üb oon euch, ©chafc, 

3fh fage bir brurn, bte Wacht, 
3a, bie, bte, bie Wacht, 
Unb ein für allemal bte Wacht, 

3cb laffe bich nicht ein, ©chafc. 
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Ser Stuf, bet fang am ©ommertag, 
3(1 ttt beä grimmen 93ogterä ©d?lag: 
SDfancb argloä gläubig 2ßeib euch fagV 
Qßie oft ba$ ift ihr 2oo$, ©cbafe. 

Srunt fag1 ich btr, für bte 9?acbt, 
gür bte, bte, bte 9?ad>t, 
Unb ein für allemal bie 9?acbt, 

3d) laffe btcb nicht ein, ©cbafc. 
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(£in (IflttltcfKr greierömann fragt’ bet nttr an, 
Hub wollte bte $reü?eit mfr rauben: 
3(b fagt’ il?m, nichts war’ mir verbaßt, alö ein Wann, 
©er Teufel! wer l?etßt’$ tl?n benn glauben? 

9ftein ©cbwarjaug’, fo fagt’ er, burcbbol?rt Jätt’ e3 lf?n, 
£r fcbwur, baß vor Sieb er erliege, 
3<f> fagt’, wenn er wollt’, mödjt’ er fterben für 3enn, 
©er $immel verteil)’ nur bte £üge. 

Sin ftattlid?e$ ©ut unb iftn felber, ben Jperrn, 
3um ?9?ann mir, ba$ war fein Srbteten. 
3fl? tl?at nicf?t, alä fännt’ id?’*3, alö bätt’ td? tl?n gern, 
9)?an fomtte mir kleinere^ bieten. 

9fun benft eud? nur, faum vierzehn £age nachher 
©a füljrt il?n ber 6atan jur gweften; 
Wein S8ä£d?en, braun SBeflfy, er fcbäcfert mit ber, — 
9tun benft eud?, unb ba$ follf id> leiben! 

3d> fanb feine OiatV, meine Diulje war fort, 
3um 2Beib von ©algarnof icb gebe, 
Unb wen, M ben ©reulofen, ftnbe icb bort, 
(grfcbred’, M wenn tfobolb icb fäl?e. 

©od? über bte ©cbulter ein SBlttfdjen il?m winft, 
©aß ^ientanb und? feef l?eiß’ uub eitel. 
SSie trunfen mein ©cbafc ba gleich büpfet unb fpringt, 
Unb fd?wur, icb war’ bod? fein fuß 93?aibel. 
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3ch fragt1 nach ber Söafe gan$ sierlich unb fit#, 
Cb wieber erlangt fie tl>r #ören? 
Cb ihr nicht ber Schuh brtfcf bie rundlichen Stif»1? 
C #tmmel! ba gingM an ein (Schwören! 

dt bat um ©ott^wiö, ich ntöcht1 werben fein ÜBeib, 
Sonfl: ftiirb1 er oor Kummer unb Sorgen; — 
9?un gut bemt, ju retten ihm Sieben unb Selb, 
2)enF ich, wißft nur nehmen ihn — morgen! 
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3Öaö Unw ein Jung Wabel, I 
2Baä foü ein jjmtii Wäbel, 
2Ba$ Um ein jung ?0?äbel 
Wit folcf> altem Wann? 
2$erwunfd)t jeber spemtp, 
£> Wutter, tl)tt nenn’ nie, 
3)en bir fiir arm 3mm) 
3>er jjanbel gewann. 

2>e3 Worgenä, ba flagt er, « ] 
2)eä iKbenbä, ba plagt er, 
Unb l)iifielt unb brufielt, | 
Unb wü fielt micf? an. 
3(i bämltd) tmb mm, 
©ein 58lut falt «nb fröbltcf?. i 
O traurig bie Oiacbt tfi i 
Wit folcb altem Wann! j 

Wein alt Spatlje Äatlje 
£rieb Wttleib 311m 9iatl)e, 
Hub icf) will fcbon tljuu ba$, i 
2Bab fte mir erfann. — ! 
3$ jwicP ityn unb $wacT tf>n, 
Unb fortfd>afeentacf> t&n, 
2)ann lauft fein alt Äupfer | 
©dion neu mir bte ffann’» 1 

i 



j?aum eine Sffeüe 2Beg$ 
$ßon ebinburg, ber ©tabt, 
3u ber lieblichen Öiofenjett, 
Üöeim bie 231 umen bufteu füp, 
Unb ba$ ©vaä gemäht man bat, 
3eber £irt fucbt feine 3ttaib. 
3ocfp, luftig, froh unb frei, 
$iipt fiip 3enm> in bem £eu; 
©ie ©irn1 warb rotb/ unb jorntg fcbrie: 
„9tein, nein, will hier nicht ftebn 1 
3<b fann nicht, fann nicht! 
2öill nicht, will nicht! 
3ttag nicht, — lap mich gehn!" 

©och al$ er fchwur, 
3ur 23raut er fte nahm’, 
©eine beerbe, bie wäre nicht fletn, 
©ab fte ihm bie ipanb, 
Stnen Äup auperbem, 
Unb fchwur, fie war* ewig nun fein. 
3ccft>, luftig, froh unb frei, 
Otührt ihr £>er$, ba war’ä norbet, 
©ert in ber Ätrth’ rief fte nicht mehr; 
„9ietn, nein, will hier nicht ftebn l 
3cb fann tticbt, fann nicht! 
2BiU nicht, will nicht! 
9fiag nicht, ~ lap mich gehn!" 



O pfeif’ nur, unb gleich bin ich bet bir, mein ©cha$! 
O pfeif* nur, unb gleich bin tef> bei bir, mein ©thafc! 
2Öär* SSater unb 9ftutter unb Stilen am 
O pfeif* nur, unb gleich bin ich bet Mr, mein ©chafc! 
©och leife tritt, wenn bn lufQfl fontmen ju mir, 
Unb fomm ft btt, fo fomm’ burch bie hintere ©fmt/ 
©en Söergtueg hinter, wenn 9?temanb tft l)ter, 
Unb fomm’ fo, al3 roollft bu nicht fomnten §u mir! 
Unb fomm’ fo, al$ ivofffl bu nicht fommen ju mir! 

3n ber Äirch, auf bem 9D?arft, an bem 93runn, an ber ©l)ilr 
@el) oorbei mir, al$ fragteft bu gar nicht nach mit, 
©och fester mit ben fiißen ^lauaugen nach mir, 
©och blicf’ fo, al$ bliefteft bu gar nicht nach mir. 
©och blicf’ fo, at$ bliefteft bu gar nicht nach mit. 

3a, febroör’ nur, bu machteft bir gar nichts au$ mir, 
Unb febäße gering meine ©chBnheit unb gier. 
©och herj’ feine Ülnbre, magft fcherjen mit ihr, 
©ie fönnten entwenben betn Jperjelein mir! 
©ie formten entroenben beiit ^erjelein mir! 
O pfeif’ nur, unb gleich bin ich bet bir, mein ©chafe! 
O pfeif’ nur, unb gleich bin ich bei bir, mein ©chafc! 
323är’ SBater unb SDfutter unb Üllleä am tylafc, 
0 pfeif’ nur, unb gleich bin ich bei bir, mein ©cha|! 



£etn £erj war frol), mein £eti war frei, 
Sie ©ommertage lang, 

Dod) ein Seberburfd) in Seften, acf?! 
QSerfUmmte feinen Älang. 

Senn tbr 90?äb(&en je jum Seber gebt, 
Senn ibr je 511m Seber gel)t, 
9iebmt eud) in $ld)t, gebt md?t bei s)iad?t 
Senn ibr je jurn Seber gebt. 

tftfein’ Butter fcbitft’ nttcb in bte ©tabt, 
pn weben ^ptaibie fein, 

Dod) in’ö ©ewebe webte, web! 
©td) mancher ©eufjer ein. 

3um fcbmucfen Seberbnrfcben fefe' 
3dj l)in mich, ad)! ba fing 

9)fem £>erj er, wie mit einem 9te£, 
3n jeber ©cbleif nnb ©djling. 

3cb fap unb brel)t’ am #afpelrab, 
Unb mit bem ©am fo fein, 

9)Ut jebem Sitrf, mit jebem ©cblag 
©cbtfft’ fid? mein S?m mit ein. 

Der ?Dionb im Sejten fanf t)inab, 
gjfit bleidjem, blaffem ©trabl, 

W mein berslieber Seberjung 
sfflicb führte burd? bad £bal. 
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SS$a£ wir gefagt, unb maö getban, 
SBirgt tief fm jperjen fieb/ 

£to<b acb, tcb furchte, halb ju j?au$ 
Setg ntan’ä fo gut, wie ich. 

Senn ifjr Waberen je juut Seber gebt, 
Senn tbr je jum Seber gebt, 
9?ebmt euch tu Siebt, gebt nicht bei Wacht, 
Senn it>r je sum Seber gebt. 

\ 

# 

% 



O Sogan, ffoßeft lieb unb traut 
3>en £ag, al$ icb warb SBißie’ö ©raut, 
Unb 3afjre flogen bitrcb Suft unb greub, 
2Bie Sogan fließt jur ©ommerjeit. 

9?un ift be$ Uferä ©lumenwall) 
2Bie ftarrer Sffiinter ob unb feilt, 
SSetl mein #erjlieb tn gtinbeälanb, 
2Beit, wett »on mir unb Sogang ©tranb, 

Ser füge SBonnemonat Wat 
£at ©erg unb Xtyal gefcbmücft auf’ä 9?eu, 
Ste ©oglein fingen in £?weig unb Suft, 
Sie ©ienletn fummen im ©lumenbuft. 

£u(t ftrablt be$ Würgend rofiger ©lief, 
Se$ Slbenbä Sbräne perlt greub unb ©lücf; 
gjJtein £erj an ntcfjtö meljr greube fanb, 
©eit Sßüllie fern uon £ogan$ ©tranb. 

| 

3m ©tbleebufcb bort, bet febneeweig bltljt, 
(Ein stetem bei ben 3««9^w fi&t, 
©ein Wänndjen halb ftcb liebettb mübt, 
©alb febeuebt^ ibr Seib mit fit gern Sieb. 

# 

3cb bei ben fügen 3ungen hier, 
-Stein Wännchen bW/ fetn’ä fo$t mit mir, 
3cb traure tief im 2öittwen(lanb, 
©eit ®Die fern uom Soganftranb. 
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O tveb euch SDtäcbt’gen, bereit 9?eib 
®ie Söritber flirrt ju blut’gem @treit, 
SRancb Uebenb £er$ ber Sufi beraubt, 
Mergel tun 3 fair auf euer £aupt! 

2Öie fattn eu’r $elfenber§ fid? fre»t*n, 
SÖemi SBittwen tu einen, SSatfen fcbm* 
O griebe, bringe Otub’ ittM Sanb! 
Unb üBillte beim an fcogauö ©tranb! 
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©e$ Krieges nnlbe 535utf> war aus, 
©er tjolbe grieben febrte, 
«33tel 2Batfen weinten trüb ju 
SBiel SBittwen ©ram nerjebrte. 

©a ließ icb £eer tmb Sagerfelb, 
©a$ oft empfing ben ©teger, 
9)tein SKänjel, aU mein ©ut unb ©elb, 
(Sin armer, braoer Krieger» 

(Ein fröblicb £et$ tn treuer SBrnfe, 
93om ^Umbern rein bte #änbe, 
3um lieben ©cbottlanb beim mit Sufi 
3d) meinen ©cbritt nun wenbe. 

3d) bacbt’ «n meinet @oil ©eftab, 
3<b bacbt1 an mein’ lieb’ 9ianci), 
©te fefi mein ^erj gefehlt bat, 
3cb glaube, säubern fann fte* 

jff 

Äam eitblicb in mein liebet ©b^l/ 
2Bo icb at$ Änabe fpielte, 
gur 9)?uble, wo fo manche^ OTal 
©tlg ^ancp’ö £teb’ icb füllte. 

Slöaä feb* icb? ©ott! mein fftfe* Ätnb, 
2öie’$ um it>r £fttt$tn fcbweifte; 
Äebr’ um unb berg1 bie Zljxün' gefcbwinb 
©te auö bem Slug’ mir trau fte. 
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SBerfteflt mm fprecf? i<f>: SDftfgblein fei«, 
©tip wte be$ £agborn$ ©lütten, 
0 gliicfltcb, gliicfltch muß ber fehlt, 
Dem folch fug #erj befchieben! 

Sttein* 93örf’ ift leicht, unb weit mein ©ang, 
O nimm hier auf mich 2lrmen! 
Dem .König unb SBaterlanb bient* ich laug, 
Dem .Krieger fchenf* ©rbarmen! 

©ie warf Uten fchlauen Sölicf auf mich, 
9?och lieblicher wie immer, 
Unb fprach, ’nen Krieger liebte ich, 
Unb ben oergefj ich nimmer t 

3m i?«ttcf)en hier beim fch lichten £erb 
©e^b gern tl)r aufgenommen, 
Um bie Äofarbe, theu’r unb werth > 
©epb hetjltch mir wtHfommen. 

©ie ftotft, blirft — Stfofenröthe lief 
Durch SBange weif* wie Silte, 
Unb fanf mir an mein £erj unb rief; 
Ö ©ott, o ©ott, mein SEBüliel 

Söei ihm, ber <^rb unb $tmmel fehuf. 
Der treuer Siebe fronet, 
3<h btu’d, unb immer werbe fo 
Dreuliebenben geloljnet. 

Der .Krieg tft aub, tch fehre heim, 
Du tiebft mich noch berjinnig, 
SBtu arm an ©olb, hoch reich an Sieb’. 
Unb bein auf ewig bin ich. 



®te fpraeb: „©«(water ließ gemwg 
9Wtr ©ut in Äijl’ uttb ©ebener; 
SSHUfottimett/ mein ©olbatenjwng’, 
2Btflfottunen, bu, mein treuer l 

Um ©olb ber ganbmann pflügt fein ©ut, 
Se$ ©eemamtö Ätel bte leerer 
®er 0Uil)m, bet ift ©olbatengut, 
©olbatenretcbtfnim (5b«. 

2>em brauen Krieger Met* bte £attb, 
f et* • ' 

Jübt’ tön jum betm’fcbfu @t$e, 
Unb benP, baß er ba$ SBaterlanb 
$(tn £ag bet 9?otf) bef(pü£e. 

u r ji t (^rbiefttt. 4 
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^)ier hinaus, Dort ftinauä wanbert mein 2BilUe, 
£ter binauä, bort t)tnau$ wanbert mein ©löcf; 
Sang nach bir bangt’ tcb, bangt’ unb »erlangt’i<b, 
9tun Ijab’ icb SBtllte, mein Söillte jurätf. 

folgte burtb ©umpf nnb burcb 9Äoor meinem SBillie, 
folgte burcb ©urnpf nnb bur<b ?0?oor tbm fo weit; 

i(l ju nennen/ waä tmö tonnt’ trennen, 
Siebe belohnt unö all Kummer unb 2eib. 
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xjung 3ocfe» mx Der fcbmucffte 3ung, 
$en roobl gefe^’n mein 5htge je. 
9Soll Suffc er pftff pm luftgen ©prung 
UnD tanjte leicbt, M wie ein SM). 
©a lobt1 er mir mein SBlauaug unb 
Sobt’ meine fcblanFe $üft’, — td) fiel)/ — 
9Mn $erj, acb, Fömntt mir in Den 90?unb, 
2Benn tcb tbn l)öre ober fob’. 

9Mtt Socfeo pflügt Da auf Dem spian 
3n ©türm unD 2öinb, tn grofi unD ©cbnee, 
UnD wenn er betmtreibt, Dann, ad), Dann 
3(b M pr 2Bier entgegen geb*; 
UnD Fontmt Die DunFle 9?a<bt bftan, 
©o fdjwort er mir, in beirger <5b* 
2Öürb’ td) fein Selb unb er mein 9Kann, 
9tttr treu, fo lang fein Qltbem web*. 
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Sßie fatrn id) frob unb luftig feint, 
2Bte ffltrn td) geb’n mit 33anb unb ©trauä, 

2Denn ber berj’ge 3u*4l> ber mir fo lieb, 
3ft über bte SBerge ivett btnauä? 

*@ ift utcfjt bei: froft’ge QBtnternuub, 
’© tft nid>t bcr @cbnee tu ©turnt unb ©rauä 

Doch immer fommeti mir £ brauen in’ä 9lug\ 
Den! tcb an tyn, bet weit hinauf. 

Wein Sßater wied mich »an bcr Dbür, 
Die greunbe fließen mich auä bcm £au$. 

Doch (Einer, weiß td?, nimmt mich auf, 
Der berste 3ung, ber mit hinauf 

# 

(Sin «paar neue Jjanbfcbub* gab er mir, 
Unb feibne SÖanber unb ’neit ©traufi, 

Unb tcb null tragen fte um iljn, 
Den fjerj’gen 3mtg, ber weit btnauä. 

Der lange SBtnter gel)t oorbei, 
Der Srübltng pufct bie 533irfen au£, 

Wein füße^ Äinb wirb geboren feint, 
Unb er fonimt beim, ber weit btnautf. 
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^Jn einer lauen ©ommentacbt, 
2öo boci? bte Siebten tfel?en, 
Unb t?eil ber SDfonb am $tmntel lacbt, 
Db<tt’ tct) 5U Sinne geben; 
Die ©ütnben flob’n, im Dämmerfcbetu 
©leb grub sum ©pät gefeilte, 
3cb bitte fie, unb fie ftimmt ein, 
©ie fam jum ©erftenfelbe. 

Die Sitft war lau, ber QBinb war (tülT 
Der SOtonb bie glur erhellte, 
Da fef^t fie, weil fie ruhen will, 
©ich fatt im ©erftenfelbe. 
3d? wuStV ihr füM £evs war’ mein, 
Unb Sieb mit Sieb vergelte, 
Unb fiifj1 unb fuß1 ihr 9)?üttbcben fleiu 
3nt bunten ©erftenfelbe. 

3d> fd)to(j fie feft in meinen Slrnt, 
3br § er j mein i?erj erhellte, 
O ©egen ihm! eä fcblug fo warm 
3m hoben ©erftenfelbe! 
©eim 9Jtonb = unb ©ternenlid?t, bas f(ar 
Die Stacht jum $ag erhellte, 
©ie fei? gefegnet immerbar 
Die ©tunb’ im ©erflenfeibe. 
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war tcb frofj, bet Sang unb Älang 
3m luft’gen pec^gejelte, 
Unb wenn nacfe Arbeit, 9?otl) unb 2)rang 
6t(b ©elb gefeilt jum ©elbe, 
®ocb jeber Jreube bellfter @trabl, 
2Bte tl)n auch Sufi erhellte, 
©ie überftrafjlt Me 9?ad?t jumal, 
2>te 9fac&t im ©erftenfelbe. 

Unb &orn unb ©erft1 tffc eingebracbt, 
35aö Söter f$äumt in ber tarnte, 
£>ocb tcb uergeflfe nie Me 9?a$t 
3m ©erftenfelb mit Sinne. 
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@afj geftern bet ’nem 93ecber Wein, 
2öar 9tiemanb fonft mir ba ttaft, 
2ag geftern mir am £er$en mein 
?0?it golbnen Sorten Stnna. 

2>er hungrigen tn ber 2$flfte greub’ 
2öar bei bem $immeld=3D?anna 
9licbt£ gegen meine ©eügfeit 
9(m «Dtunbe meiner Sinna. 

«Ref)mt, dürften, bin ben Oft unb 9Beft 
SBorn Snbuö jur ©aoanna, 
3d) halt’ in meinen Firmen feft 
«Dtein (Slfcben, meine Slnna. 

daneben bünfen fletn unb arm 
Wlix Äaiferin unb ©uiltana, 
Wem ©eligfeit in beinern 9lrm 
WHt btr tcb tanfdj\ o Simta! 

SÖBeg, eitler £age£gott, bleib fern! 
2Beg, Maßliebe £)tana! 
(Eä berg’ ficb jeber fye\le ©tern, 
5Bin tcb bei meiner Slttna. 

Sluf ötabenfcbmingen fomm, o 9tacbt, 
«Riebt ©onnV «JKonb, ©tern brrannalf, 
33iä bureb ’ner (Engelfeber «JRacbt 
3cb fcbrteb mein ©Uirt mit Slnna! 
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2IIt 5tobin (*>vctt>. 

2Benn bie Äüje ftnb Daheim, 
Unb tm Werd? bie ©chaap, 
Unb aUe Seit lang ft liegt tm ©chlaf 
^fein £erjweh mir ftrömt 
2luö meinen Gingen bann, 
Säljrenb feft fcC>läft 

teilt alter Wann. 

3«H0 3amie mar mir gut, 
Unb iur ©raut mich haben wollt’. 
Doch hatt’ er nur ’ne Jiron’, 
Unb fonft nicht ©ut, noch ©olb; 
2>ag bte Äron’ würb’ ein tpfuttb, 
3ur ©ee begab er (ich, 
Unb bie $xon’ unb ba3 tyfunb 
Saren betb’ für mich. 

s)?tcht lange war er fort, 
9W £age wol)l ich glaubt’, 
W mein ©ater brach ben SWrm, 
Unb bie Stuf) warb uns geraubt. 
Da wurb’ mein’ Butter franf, 
Unb mein 3amte war fo weit, 
Unb alt Öiobtn ©ran 
■ftam tmb um niid> freit\ 
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OTein >13atet tonnt* nichts t&uu, 
Wein* Butter fpimten nicht, 
3$/ fleißig £ag unb 9?acht, 
3h* $rob gewinnen nicht; 
Diobin erhielt fte beit>% 
Unb, bte Tratten trocfnenb ftch, 
Sprach er: „3ennp, um fte, 
0 beiratb1 mich!" 

Wein j;>eri, ad), ba$ fpracp: „nein 
9luf beinen 3ßttiie wart*!" 
2>och ber ©türm, ber blie£ laut, 
Unb ba3 @d)ijf fanf auf ber gabrt, 
£>a$ Schiff fanf auf ber gabrt, 
Unb 3ennp nicht mit bir¥ 
2Ba3 leb’ ich, ju fageu: 
„9lch web, web mtr!(/ 

Wein DSater brängte fehr, 
Wein’ Wutter gar nicht fpracb, 
Sie fab nur in mein 5lug, 
Daß mir mein £er& faff brach. 
Sie gaben ihm meine £anb, 
Wein §ers war auf ber See, 
Unb nun ift mein Wann 
Der alte Diebin ©rat). 

Äaum war td) feine grau 
(Sin* SBocben ober »ier, 
3uß fab ich ba betrübt 
Daheim vor meiner Stbiir, 
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Da fah ich 3amie9^ ©eift, — 
(Sr, öad^t’ ich, fann’ä nicht feint! 
58t$ er fagt*: „mein Äinb, 
9cun foü Die jpochjeit fepn! ^ 

Ü fehr weinten mir, 
Da3 (Reben, baä war groß, 
(Sr nahm mir einen ^up, 
Da riflfen wir tut» lo$. — 
3ch wollt’, ich wäre tobt. 
Doch nicht oergönnt ipd mir; 
2ßa$ leb’ ich, «nb fag’: 
21ch wef), weh nur! 

3ch geh’ wie ein ©eift, 
2ln nichts ich greube ftnb’, 
Darf nicht an 3amte beuten, 
Denn ba$ war’ ja ’ne ©iinb’; 
(Sin braoeä 2Beib ju fepn, 
danach will (Ireben ich, 
Denn ber alte (Äobiit ©rao 
3(t gut gegen mich* 



59 

(£inen $uß, ben lebten Schimmer, 
Sin Sebwof)l, o ©ott, für immer! 
£iefe jpersenäthrcinen mein’ ich, 
Den!1 in Schmerj uni) Sehnen bein ich. 

2Ber nennt fid? Den g<ntj ©ebeugten, 
Dem noch Hoffnung prahlen leuchten '< 
9}?eine Seele licptloä fehmaebtet, 
3Son SSeriwetfhmg rtngö umnähtet! 

3ch will bntrn mein jjwrj nicht fchmahen, 
2Öer !ann 9t cm cp wiberfVehen ? 
Sie mir fehen, heißt fie lieben, 
Sie nur lieben unb für’$ Sehen. 

Ratten nie geliebt fo lx*5l»<b, 
^cie wir un$ getrennt fo fchmerjlich, 
9tie gefehen — nie verlaßen, 
Müßten nicht vor ©ram erblaßen. 

Sebe wohl, bu Schön ße, Otetne, 
Sehe wolü/ bu Siebfte, 90?eine 1 
Dein fep ;ebe Sufi unb Sfrettbe, 
5fr ieb’ unb Siebe bein ©eleite!* 

Sinen $uß, ben lebten Schimmer, 
Sin Sebwoljl, o ©ott, für immer! 
Diefe $eraen$thrdnen wein1 ich, 
Den!1 in Schmeri unb Sehnen bein ich! 
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SOtart) fSftotifon. 

Ö Warp, fep am genfterlein!" 
3cb bat — unb bu verfpracbft fo warm! 
©bnn1 mir ber lieben Gingen Gebein, 
Büiteben alle ©cbäfce arm. 
Bte gern, acb/ ivac^t tn ©türm unb s)lacbt 
®tn müber ©flav1 von ©onn’ ju ©onn1, 
3<b um ben Eobtt, nach bem icb fömac&t1, 
Die füjie War» Worifon. 

geflern bei ber ©aiten Älang 
©er ©ans ding bttreb ben ©aal fo liebt/ 
jpimveg su bir mein £ers ficb jebtvaug/ 
3cb faß, unb fab unb börte niebt; 
Bar bte auch febön, unb jene boeb, 
©er ©tols ber ©tabt aueb btefe febon, 
3cb feufst* unb fagt1: „von allen boeb 
3(1 feine War» Worifon." 

0 OTan?/ nimntfl bu bem bie 0tub/ 
©er gern für btcb fein Seben gibt/ 
© War», beffen jpers briebft bu/ 
©e(j nur i(t, bafj er bicb liebt! 
Benn Sieb’ um rieb’ bein £ers nicht gibt/ 
©ein Wttlrib einsig fev mein 2ol)n: 
©emt ein ©ebanfe/ ber betrübt/ 
Äomrnt nie von War» Worifon. 
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8otl> 

Ö grdglicfj beult ber graufe ©türm 
3n ober Wittern acht. 

Wach1 auf, Sorb ©regor, auf ben ilnirm, 
Wacb’ auf ber armen Wagb. 

Wein SBater fiteg micf) aiii5 bent i?au$ 
Um meine Sieb’ ju bir, 

Sofd) beine Sieb1 im Serien aues, 
W\\t Witleib gönne mir. 

Sorb ©regor, benfft bu an ben jj>ain 
Slm lieben 3Wtl3@tranb, 

5Öo lang ieb barg bte Siebe mein, 
(£()’ icb fte bir geftanb? 

9ßie oft befcbrourfl bu tnir aufä §Reu’, 
Du warft auf ewig mein l 

Unb mein arm #erj, fo Itebenb treu, 
© lau bte ben ©cfjrouren bein. 

#art tft bein £erj, Sorb ©regorb, 
£art, hart wie Äiefelftein; 

Du jucfenber 33li$, o f>tet>er jtel), 
Unb eube meine tyein! 

Du brüüenber Donner, bumpf unb trüb. 
Dein Opfer tyarret l;ier, 

Doch fcbon*, o oerjeil)1 meinem falfcben Sieb 
Die @ünb’ an ©ott unb mir! 
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O öffne bte $büt, l)ab’ Erbarmen, mach auf, 
O öffne bte £bür mir, o! 

QBarff bu mir auch falfcb, ich bleibe bir treu, 
O öffne bte £f)tire mtr, o! 

2Bie Falt webt bet 2Btnb auf mein bletdjcä ©eficbt! 
Doch mel)r beine £teb ju mir, o! 

Der ffroft, ber mein £eben erffarrt bi$ an’ä jperj, 
3ff nichts gegen Qual uon btr, o! 

93letcb fenFt ftcb ber 9ttonb in bte fcbänmenbe ff lut, 
@o fenFt ftcb mein Sieben mir, o! 

ffalW £teb, fatfcbe ffreunbe, faf>rt wohl, benn tdj bin 
9Hcbt ihnen aur Saft unb btr, o! 

Unb fte öffnet bte «tbut* unb fie öffnet fte wett, 
Da fte ihn erftarrt gefebn, o! 

SOfetn Xreulteb! fcbreit fie unb (Fürst ihm aut ©eit\ 
Um ntmmermebt aufjuftebn, o; 



t 
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2Bärft bu auf öber £atb* allein, 
3n ©türm unb Sßtnb, in ©turnt unb 5Btnb, 
9J?etn Hantel müßt’ bein £>bbacb fern, 
Wein füßeä Ätnb, mein füßeg Ätnb! 
2Benn bicb be$ ©cbitffal$ ©türm erfaßt 
5Ö?tt bitterm ©cbnterj, mit bitterm ©tbtnerj, 
Sin meiner 58ru(t hier fmb’ft bu Ota|t, 
Äomm an mein #et$, fomm an mein #er&! 

2Bär’ teb tm bunfeln SÖurgverließ, 
3« oben nulben SSiiftenei’n, 
2>te SÖüfte war’ ein S)arabte$, 
Äbnnt’ft bu, mein Siebeben, bei mir fern, 
Unb war’ bie weite SSelt mein £bron, 
9Rit btr, füß Siebeben, tbeilt* teb ibn, — 
<5$ war’ bie tyerl’ in meiner Äron’ 
3)ie Königin, bie Äönigtn. 
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Jtomm an mein £>eri, mein Äinb, o glaub1, 
2)te SSelt foll uns nicht trennen, 
Verächtlich/ rote Den tiefflen ©tanh, 
2BUI ihren ©laus ich nennen. 

9Benn mir gefleht fftf STennchen mein, 
©ie fühle meine Triebe, 
©o ifl mir’ä geben Heb allein, 
3u leben ihrer giebe. 

UmfchUngt mein 2lrm, in Siebe roarm, 
2)ie£ Äleinob ohne ©lefahen, 
Sch rotll nicht mehr »on bir, o fterr, 
®er Fimmel i(t mein eigen. 

Vet biefer gingen blatten ©ruttb, 
Vfein £»erj ifl betn auf immer! 
Sch ftegP eS fefl auf beinen 9D?unb, 
llttb brechen roerb1 ich^ nimmer. 



SDu baft mich oerloffen, Samte! 
Su baft nttcb uerlaffett. 
Oft tut febrourft, tu ließeft midi) nie! 
Sttocbteft d>’ etblaffen. 
Seine 9J?atb, nun ließeft bu fte, 
Saft mi<b nun oedaffen, Samte! 
Saft und) üerlaffen. 

Su bradbft bein 93erfrrecben, Samte! 
Su braebft betn SSerfprecben. 
Äannft bu gehn jur SHnbern, tme! 
Senn metn Seen roiH bred;em — 
©cb teff btcb/ 2tug*, ttnb offne btcb nie! 
50?ag ber Sob Md? breeben, Samte! 
Ser Sob btcb breeben. 

16 u r n i, (Sfbicbre, 

4 
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0te falten ©titrme braufett, 
©cbnee glanjt vom SSergedranbe, 
Sfiicb faßt bed 2Bmter$ ©raufen, 
9D?etn j?od)lan&3burfcbe wanbte 
0td) mit bttrd) frembe £anbe, 
2Bol)in er jiebn mag, wobin fliebn, 
$err, fcfmtT i$n aller Orten, 
Unb fiiljre nad) fcböit ©tratljfpev 
3um lieben ©afiet ©orboit. 

2>er 2Balb, ber nacft nun trauert, 
33alb wirb er grünen nneber, 
SSoglein, ba$ falt nun fauert, 
35alb fingt e$ frolje lieber, 
£>er Dorn, halb neu erblüht er: 
©o ©Huf unb £u(l mir wie b er blütyn, 
SBenn gndbig mein Porten, 
£>er £err fdjitft nach fcpn ©tratbftm; t()u, 
gum lieben Haftel ©orbon. 
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(£$ blüht ein fchtuutfer Stofenftrauch 
3n unferm ©arten, 
Unb weiß finb Me S8lwt£?en brau, 
3n «nferm ©arten. 
Äletne Äofarben weif, 
£ochlanb$burfch, betn Reichen fep’ä* 
Unb Me ?0Täfcel haben lieb ben (Strauch 
3n unferm ©arten. 
2>och waren alle treu 
3n ber grembe, fo gern 
Stach @artyle nicht sögen fte 
50?it engltfchen Ferrit 
Unb oergäßen alte Jreunbe, 

A 

Sllte jjreunbe fern. 
SBo oft b« warft, Samte, 
Äommft bu nicht mehr hin/ 
2)u fommft nicht mehr, 3«tnie, 
9?ach Vtfole’d ©rün. 
3h* tanjt tn ber £alle 
93on @arlple gar s« gern, 
Unb oergeßt Me £ochtan&$berge, 
25ie ©erge fo fern. 
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£>aljrt tvoljl, iljr butvfeln Äerferwanb1, 
2) u Ort M ftnftern ®roll£, 
SWacpljerfüuS $dt 
®eljt ball) ju 0ib’ 
3) ort an bem 0algenQo(ft. 

@o ol)ne ©cljretf 
0cpritt er jttm gletf, 
0o fetf, fo frecfc «nb (lo4, 
Unb pftff unb fang 
Unb tanjt’ unb fprang 
9ioc& unterm ©algenljotj. 

tff ber £ob? 
€tn £aud> — er broljt’ 
3n bttnbert Kämpfen mtr, 
£l)ät’ oljne @tau1 n 
3n’^ 9tug tljm f$au’n, 
Unb biet’ i(jm £ro£ auch l)ter. 

@o oljne 0cbrerf 
©djritt er jurn glecf, 
0o fecf, fo fredj unb ffolj, 
Unb pfiff mtb fang 
Unb tanjt’ unb [prang 
9?odj unterm ©algenbolj. 



©cbliejjt auf tue Söanb1 
3ln meiner 5>anb 
Hub bringt mir mein gut ©cbwert 
(5$ ift fein Stfann 
3n ©cbottlanb bann, 
Sem td) beit Sfiütfen fef>rt\ 

©o ebne ©cprecf 
©cbritt er jum Jlecf, 
©D fecf, fo frech unb ftolj, 
Unb pfiff unb fang 
Unb tanjt’ unb fprang 
Sftoch unterm ©algenbolj. 

.ftampf unb ©efabr 
Wein geben mv, 
Sen Stob gibt mir SBerrath; 
9Jtein jperj nur brennt, 
Saß fömrnt mein €nb’, 
(5b’ ich gerächt bie Sttjat. 

©o ohne ©chrecf 
©cbritt er jum Jlecf, 
©o fecf, fo frech unb ftolj, 
<2r tanjt’ unb fprang 
Unb pfiff unb fang 
9focb unterm ©algenholj. 

Jahr wohl, bu Sicht! 
3ch jittre nicht, 
Jähe wohl, bu SDtorgenroth! 
©chrnach trefp unb ©chaarn 
Seä Jetgen Stfarn’, 
Ser Jurcht bßt bem Stob. 
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@o oftne @#recf 
@dE>ritt er &um $tetf, 
@o fecf, fo frecf> unD ftola, 
Sr pfiff unt> fang 
Unb tanjt’ unb fpraitg 
9?oc& unterm ©algen&olj. 



Sfamt ihr burch 2lthol, 
SBnrfch mit bem ^p(>tlctbe^ / 
Mmt ihr vom £ummel \jtt, 
Ober vom ©arrb, 
©gfjt ihr beit SBurfd) mit ber 
9)?ü$ unb Äofarbe ivetf, 
Mm and ben 5ßergen, 
$i\ folgen $rinj (Sharlfe. 
folgen bir, folgen bir, 
2Ber ivtrb nicht folgen bir, 
©er, und vertrauend, 
©ein y?erj in ©efal)r lieh/ 
Shgrlte, <2^arlte! 
2öer ivtrb nicht folgen bir? 
gi'trfl: jeder ipochlanbdbruß:, 
33raver tyrinj <5^arlte J 

€tnen nur Ijab* tch, 
SÖTeinen ©ohn ©onatb, 
©och Wtt* auch sehn ich, fie 
folgten bem ©lengarrp. 
jpeil bir! SOfac ©onalb, 
Unb tvacfrer (Elan Otonalb, 
©enn fie gehn mit Sufl: 
3n ben £ob für <prinj Sharlte, 
folgen bir, folgen bir, 
2ßer ivtrb nicht folgen bir, 
©er, und vertrauend, 
©ein £>erj in ©efaljr lieh, 
Uharlie, Charlie! 
2ßer wirb nicht folgen bir? 
pr(t jeder £ochlanbdbru(t, 
33raver ^rtnj Sharlie! 
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©cfjottlanbä ©rf?aaren geöenb übaüt, 
©atfpfetf unb £orn burcb gelb wnb 2öalb, 
£>ie SBrufl befreiet ba^ £eer al^balb, 
Unb bebt ftcb »on bem ©ruub. 

(Prüftet (tel)t, bereit jur ©djlacbt, 
£er Witter, 93ögner, gangen OTacfet, 
®eö Ärtegeä ftolge ©trablenpracbt, 
SEBilb gäljnt beä £ami>fe$ ©eblunb. 

SEBeint, (Snglanbä Bttägblein, alle, 
<5$ fcbrotHt beä 33annorf glut, 
®ocb ntd)t »on ftigern ÖBaffer, 
®on (Snglanbä bcftem Sötut. 

(E$ fcbwetgt ber Pfeile Biegen, 
Sie SBogeufenne rul)t, 
2Bo reitet ber (böige ©lofterV — 
3bn tritt ber Oiofle 2Butf>. 

SBeint, (Snglanbä grauen, alle, 
2>er ftolge BJiuägraoe rubt, 
£>te fcbmetternbe Drommete 

9?te werft $lrgenttneä 9ttutt>. 
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©robt ffolj ber $ran$mann UeberfaU, 
@o nebm’ er fich tu 3ld>t nur! 
Sur @ee hält unfer ^öljner 9©att, 
5lm 2anb fretwfll’ge 2ßacht nur. 

Crb’ flöß’ ber 9Wtbe nach (Eorfincon, 
@b’ fanP im ©olroat^cblunbe 
©er ©rtffel, eb’ un$ S?einbe$ £ol)n 
©oll brebn auf britt’fchem ©runbe. 

0 lagt un$ mit einanber nicht 
2ßte bifTge £unbe (treiten, 
©onft legt fich brein ein frember 2ßi<bt, 
Sur ©chmacb un$ ju entfcbeiben. 

SBritannia fep, SBritannia treu! 
(Eintracht Up unfer ©lebten, 
Unb nur burch SBrttenbänbe frei 
©oll SBrttenffreit fich fchlichten. 

©e$ ©taatä unb ©empelä Äeffel, ber 
?0?ag brauchen manchen 9?agel, 
©och fommt ein frember gltcfer her, 
©en treffe 33lifc unb £>agel! 

©er 9S«ter SBlut im Äeffel ruht, 
Unb mx ffort beren Jrteben, 
SBeim Fimmel, bie SSerrätberbrut 
©oü in bem Äeffel (leben! 

m 
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©er ©flat)1/ ber fwc^t ©pramieu Sogn, 
Unb et, fein ©piepgefelle, 
©er fegt ben <pi>kl auf ben ©tjron, 
Verbrenn’ in einer #öltel 

3ßer nick fingt: „j?eti bem Äontg, $etü 
91m 3$urm gang1 in ber SBolfe. 
©enn in bem „£ert bem Äontg, Jpeill" 
Otugt auch b«$ #eü bem Sßolfe. 
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wobl, o ©cbottlanbä Otubrn, fo alt, 
gabr n>ol>l/ halb wirft btt nackten, 
gab* wobl/ o ©cbottlanb^ Sftamen, halb, 
@o bell in bunbert ©dblacbten! 
3um ©olwap-©anbe fliegt ber ©arf, 
3>er Sfcweeb jum Stteeregftranbe, 
gur (Snglanbä ©flauen nun bie 5ttarf, — 
©ebt/ ba$ tbun ein ^aar SBufcen im Sanbe! 

2Baö 53'acht unb -Stlugbeit ntc^t uermotbt, 
9licbt .Stampf unb ©treit gebrochen, 
Jpat ©cburfenlijl nun unterjocht, 
Durch grembltngSlobn beftocben. 
Unä (Snglanbö ©tabl nicht fcbretfen foHt1, 
mm er ftblug un$ in Söanbe. 
9?etn, un$ beftegt bat <5nglanb£ ©olb, — 
©ebt/ ba$ tbun ein tyaar Sßuben im ganbe! 

O ©ott! bdtt* leb gefeb’n ben $ag 
SBerrätberifcben gattet, 
5Jtein graueö £aupt, im ©taube lag 
<£$ eb* mit SSrnce unb SBattace. 
Ob 53?acbt mir botb, ob 05?a4>t mir grollt — 
2ötr ftnb uerfauft, o ©cbanbe! — 
«ßerrätberfolb war gnglanbö ©olb, - 
©ebt, ba$ tbun ein tyaar ©cburfen tm Sanbe! 
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©a broben am ©cbloß, al$ ber Stag fanf hinab, 
©ang trauernb etn ©reiä, hing fein $aupt auf ben ©tab; 
@r-fang, unb e$ füllten ihm SEJräneti ben Sölitf: 
„O nimmer wirb griebe, bt$ Samte jurücf!" 

„Sie -ftircb1 Hegt in Krümmern, Me Äron’ liegt im ©taub; 
£rug, blutiger Ärieg, Unterjochung unb {Raub; 
2Bir bürfen nicht fagen, weß Unrecht unä brücf’, 
O nimmer wirb grtebe, bi$ Samte jurütf! 

OTein fiebenter ©ohn 50g für 3amie baö ©<hwert, 
$ür Samte rul)n fteben in grünenber £rb\ 
<2$ brach ihr fuß £er$ meinem 2öetb, hoch ihr 95licf 
©prach: „nimmer wirb grtebe, bte Samte jurücf!" 

O Sammer, mein Söeib unb mein fiebenter ©ob« 
©auf in’ä ©rab — unb uom Raupte be$ Königes bie Äron’; 
Unb buch — mein lebt’ S5$ort, wenn fchon buntelt mein SBltcf, 
*£>rißt: „nimmer wirb grtebe, bi$ Samte jurütf!" 
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aSaititotf s SBtmt. 

tiobert Bruces Befer an fein jjeer. 

©Rotten SSaüam jg»elt>enfcf>aar! 
Senett 93ruce oft gübrer war, 
SStüfomm eurer Mutten SBabV, 

Über ftoljem ©iegägefcbrei! 

$ag briebt an, bie ©tunb* erwacht, 

©ebt, febon braut bie gront ber ©cblacbt1. 
©ebt bort (*buarb$ ftolje $?acbt! 

Gbuarb, betten, ©flauem! 

2Ber ift nun fo fcbnöb, fo fcblecbtV 
2Ber für geiglfngS @rab gerecht? 
Söer wiU fepn ein €>f!ao’, ein Änedjt? 

©eburfe, geigliug, flieh’ vorbei! 

Sßer für ©dfjottlanbä Olecbt im gelb, 
greil)eitfcl)wert in £änben hält, 
gretmänn fteljt unb gretmamt fällt, 

©alebonter, frifcb berbei! 

95ei ber Unterbrücfung 9?otb, 
.tfnecbtfcbaft, bte ben ©ßbuen brobtl 
Kämpfen wolPn wir auf ben £ob, 

Doch fte werben, werben freil 

9luf bie jloljett geinbe lo£! 
Änecbtfcbaft tufct in jebern ©cboog, 
greiljett lebt in ebem 0tog, 

©teg ober £ob, baä gelbgefcbret! 
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^)inau$! 28btg$, f>tnau$! 
£tnau$l 281)13$, btnau$! 
3I;r fepb ein ©atf 
93errätf)erpacf, 
Unb becft nicbt$ ©ute$ au$. 

2Me 2)i(teln blühten frifcb unb frei 
Unb buftigunfre SHofen. 
®a tarnen bte 2Bf;tg$ rote grofl im 2ttat, 
Änictt alfe ©turme$ Stofen, 

£inau$! 2Bbtg$, f)inau$! 
#tnau$! 2Bf)ig$, ^inau^! 
3br feob ein ©acf 
SSerratberpacf, 
Unb becft nid)t$ ©ute$ au$. 

2>ie -Ärone fanf in ©taub, o glucbl 
£er Teufel auf bie 2tcfyt bab*, 
Unb jeben fc^retb in fein fcbroarj 58udf>, 
®er einem 2BI)tg bte OTac^t gab. 

#inau$! 28f)tg$, f)inau$! 
£tnau$! 28f)tg$, btnau$I 
3br fepb ein ©acf 
Sßerrätberpacf, 
Unb Ijetft ntd)t$ ©ute$ au$. 

®ie ©tbmacb, bte Äirtb1 unb ©taat ertrug, 
28er fann’ä tn 28orte faffm? 
2Bbtg$ tarnen über un$ rote ’n glucb, 
®a mußt’ ba$ ©lücf erblajfen. 
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£inau$! 2B&ig$, &inau£! 
£tnau$! 2Bi)ig$, l)inauä! -: 
3br fepb ein @acf 
93erra t Jet patf, 
Unb Ijecft nichts ©uteä au$, 

$ie grimme Dtac^e lange fdjltef, 
2>od> fte ivirb fc^on erwachen. ■ 
©ott gnab* bem £ag, ber auf fte rief, 
2>te trtlbe 3aö& $u machen. 

% 
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ie fann, a$f ttteiit #erj ftcb freu’n, 
Senn’ä fern, acb, fern oom ©Ziffer mein 
Sie rergäi?’ icb Xag «nb 9?acbt, 
3)afj er fort jur ©ee, jur ©d?lad?t? 
üb td? wanbert’, ob icb blieb, 
SBlieb mein £erj bei meinem Sieb A 
9?acbtä im £raum, bei £ag im ©inu 
3<b bei meinem ©cbtffer bin. 

2luf ber ©ee begleit’ icb tbn. 
Seit burcb ©türm «nb Sellen bin, 
9?acfct$ im Irrtum, bei £ag tm ©inn 
3cb bei meinem ©cbtffer bin. 

Senn in ©ommermittagäglut 
9Jfüb «m mich bie beerbe ruf)t, 
31m ©ef<bü& im SPuloerbampf 
©tef)t weöetcbt mein ©d^aß tm Äampf. 
Äugeln, fcbont meine einige 2u(H 
Äugeln, fcbont bte füge SBruff! 
9f0e$ magft bu mir entjieb’n, 
©cbitfffll, bocb, o fcbon’ mir ibn! 

Senn tn (ternloö finffrer 91acbt 
SRadt ber Sinb mit wtlber 90?acbt, 
ltnb ber ©türm jerjauöt ben Salb, 
Unb ber Bonner beulenb fcballt, 
©tel) icb mit gefalt’ner £anb, 
fcaufcbenb auf bent Selfenftrcmb, 
Saä icb fann auf meinen Änieen 
33et’ icb bann für il)n, für ihn! 
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ftrteben, breit5 ben üelätveig aub! 
<5nb’ ben tvilben stampf unb ©trauß! 
Daß ber g^enfeb ficb SBruber ifi, 
Unb an’b £erj ben SBruber fcbließt! 
©cßroelP, o ©ott, icb fiel)' ju bit, 

©eineb ©cbiffeb ©egel tnirl 
9Jtir an’b £ers bring, m$ fte jieb’n, 
deinen ©$a&, atb tI)U, ad) i&n! 

* 
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55on 3m>ernefj bie bolbe Wagb 
Sin nicbtö mehr 2«fl unb ftreube ffnb’t, 
Unb früh unb fpat fte feufot unb flagt, 
Unb tveint juh felbft bie trugen blinb. 
$rummofjte=9)toor, ©rummoffie Sag! 
<£in Sag be$ SÄintnerö warft bu mir. 
<ä$ fiel ber liebe SSater mein, 
Unb liebe Sörtiber brei an bir. 

3b* Mcbentucb ber blut’ge (Staub, 
35a$ grüne ©raö bebecfet fie; — 
daneben liegt ber liebfte 3ung’, 
£) einen liebem fab icb nie! 
2ßeb’, webe bir, bu harter SDtann, . 
€in blut’ger SBütbricb warft bu mir! 
Unb manch arm £>erj b<*ft bu betrübt, 
■Daä niemals wa$ ju 2etb tb«t bir. 
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$ßin, acb, gefommen tn’tf Wieberlanb, 
Sieb web/ acb web, acb tuet) ruf* id>! 

iVh i 

Mein ?enm? mar tu meiner ijanb, 
pu faufen 33rob für mtd?. 

4b 

©o war’ä nicht auf ber £>ocblanb = JJaib\ 
Sieb web/ a«b wel)/ acb web rief ict?! 
2ßar feine €0?aib, woljl weit unb breit, 
©o glücflicb ba, al3 td>. 

ft 

®a batt1 ich jwanjig ^ül)e nod), 
Sieb web, a<b web, ad> web tup W 
SBetben auf ben 33ergen boeb/ 

ft 

2)ie gaben 9)?tld) für mich. 

2)a batt’ id? Sammet breijug Spaar, 
9icb web/ ad) web/ acb web ruf’ iebl 
&ie beerbe oben grafen war, 
Unb 2öolIe gab für mid?. 

SBar bie beglücft’fte 9Jiatb im ©lan, 
3lcb web, wie fäjl* ieb/ acb, nun fein, 
2>enn *Donalb war ber braofte $D?ann, 
Unb Donath, ber war mein, 
* 

Da fant (Sari ©tuart betmgefebrt, 
Um ju befrei’n ba$ Sanb unb ficb; 
Da braucht’ mein Donalb jjanb unb ©dnvevt 
Jür-©cbottlanb unb für mich. 
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tcb, welc^ ein Sooö er fanb! — 
<E$ fanf ba$ Oted>t, wie’ö Sauf ber ®elt, 
geeilt 2)onalb unb fein SGaterlanb 
giel auf <£ulloben$ Selb. 

3d> fam, a^, fam tn’ä flache Selb, 
3ltb wel), a<b web, <*# web ruf’ ufe! 
Äetn SBeib ifl auf ber weiten 2Belt 
©o elenb nun, al$ tcb* 



85 

So&l auf, wohl auf tmrd> 5Berg unb X()aU 
auf, wohl auf am 2Btefenpla&l 

2öol)l auf, wohl auf am SöafferfaH! 
«ZBobl auf, woM auf mit meinem ©cba$! 
3cb lernte mich an eine (Sieb1: — 
3d> bacht’, e$ war’ ein fetfer @tamm; - 
(grffc bog er ft<b, bann brach er gleich — 
Unb grab* fo machte mein Bräutigam. 

£ell auf, (KU auf Me Siebe glanjt 
Wut für je Seit, balb wirb fte grau, 
33alb wirb fte alt, balb wirb fte fair, 
$alb fcbmiljt fte weg rote 9)?orgent&au. 
0 warum färnm’ ich nur mein #aar? 
0 warum puh’ ich mich fo febr? 
O mein 4>etjÜeb mir treulos war! 
Unb fagt, er liebe mich nicht mehr! 

Wuu 2lrtl)urftfc foll fepn mein 58ett, 
Äein Ätffen will berühren ich, 
©anft Slntoni &uelP foll fepn mein $runf, 
«Jöeil mein ^erjlieb oetlaffen mich. 
Martini 2ötnb, balb weijt er hier, 
Unb fchüttett ab uom SBaunt H6 33Iatt. 
O lieber £ob, willft geh’n mit mir? 
2)enn meinet Sebent bin ich fatt. 
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Der Jroft t|V$ nicht, ber mir macht $ein, 
3(t nicht her (Schnee, ber mir macht ©chmerj; 
Um fliehe Äälte ich nicht wein. — 
Um meinet £tebften faltet £erj! 

■ 

nur nach ©la^gow farnen beib1, 
@ah atteä nur auf mich' unb ihn. 
Wein <Scba$ trug ein fchwarj fammtned .ftleib, 
Unb mein’#, ba$ war »on Äarmofm. 

S>atV ich gewußt, al* ich ihn fußt’, 
5Ba$ »on ber Sieb1 für 2etb mir blieb’, 
©ernährt h<*tt’ ich mein #er$ in ©olb = 
Unb (Silberfaften t>or bem Dieb. 
Ottern £erj, o warft gebrochen bu! 
O ewig 0d(tft bu ihn, nur ihn! 
O war* ich tobt, unb, ach, jur Ütuh! 
Denn all mein ©lücf, mein ©liicf ift hin! 
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jj&attd ©etfienfotit. 

©rel Könige im ?)torgenlanb, 
Wie Ratten ein fl gebroljt 
«Dtit einem gölten beil’gen Gib 
#an$ ©erftentorn ben Kob. 

«fRit einem Pfluge pflügten fie 
3t)tn Schoflen auf fein £aupt, 
Unb fcbwuren brauf, be$ 2eben$ fep 
jjanä ©erftentorn beraubt. 

■ # 

Woch freunblich tarn ber f>otbe 2enj 
sfjiit warmem Oiegenfan, 
Wa macht f?an$ ©erftentorn ftd? auf, 
Unb überrafcft fie att’. 

®te beife ©ommerfonne tarn, 
©ar träftig m$i er ba, 
Unb ©peere flarrten um fein Jpaupt, 
©afj deiner ihm fäm’ nab. 

25er fttfle, milbe fjerbft trat ein, 
35a warb er matt unb bleich, 
©ein roanfenb Änie, fein Ifäugenb #aupt 
geigt an, er finte gleich¬ 

wie S«rbe fchwanb ihm mehr unb mehr, 
Wa$ flllter brach beit SDiuth, 
Da fingen feine geiitbe an 
5« »eigen ihte ffiutl). 
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9Dfit einer 2Baffe, laug unb,fcharf, 
3lm Änfe man ab ihn hieb, 
Unb banb ihn auf Den 2Bagen feft, 
©o recht wie einen 3Meb. 

2)ann legte ntan ihn auf ben 58auch, 
Unb fehhtg auf ihm herum, 
Unb hing barauf im SfÖtnb ihn auf, 
Unb brebt’ ihn um unb um. 

3n eine Sßaffergrube tief, 
2>a fließen fte im ©rimm 
hinein ben armen ©erftenforn: — 
£>a finf nun ober fchwimm! 

@ie breiten auä ihn auf bem ©nmb, 
Uub quälen ihn noch mehr, 
Unb jeigt ein Sebenöseicheu ftch, 
@o reiben fie ihn febr. 

®te braten langfam an ber ©lut 
2)a$ 50?arf ihm im ©ebein; 
$lm fchlimmften machte ein Wiiüer ihm, 
£er malmt ihn jwtfchen ®tein. 

®ie japfen ihm fein £erjblut ab, 
Unb trintenM in bie 9iunb\ 
Unb mehr, je mehr fie trinfen, fließt 
>33on Jreube jeher 9)tunb. 

#anö ©erftenforn, ber war ein ftetb, 
©ar tapfer, ftolj unb gut, 
35rum wenn fein Sölut ihr trfnft, fogleich 
£ebt föhn fich euer 9ftuth. 
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macht, bajj mau fein Seit) Derart 
(£6 uuirjt und jebe$ ©lütf, 
<£$ macht, baß eine Sßittwe fingt, 
<pertt auch bie ^Chrän’ tm 33Ucf. 

Drum lebe hoch £anä ©erftenforn! 
9(imm jebet ’$ ©la$ jut £anb, 
9iie fehlen taufenb Sütel ihm 
3m alten ©chottenlanb! 
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Sam o 2I)ctnt>ct. 

SBenn mit itub 3ung bie ©trage lagt/ 
Die Nachbarn burfttg jlgeti feft, 
5(m Warfttag, wenn ber Warft lang auä, 
Unb Seber fich begibt nach £au$, 
Dann benfen, wenn wir tollen pectyer 
Dann fchwenfen unfre rollen 33ecber, 
Sßtr nicht ber langen fchott’fchen Weilen, 
Der ©imtpfe tief, ber jjöh’n, ber fteilen, 
Sie jwifchen un$ nnb imferm Jpanä, 
2Bo unfre SUte grimmig frau$ 
Die Sörau’n wie ein fetter jiel)t, 
Unb ihren gorit fe&ürt, bag er glüht 

Da$, al$ ber brave Dam o ©hanber 
Siachtä farn von Slvr, ju wahr nur fanb er, 
C^llt 5fpr, befiegt von feinem ©täbtchen, 
mn braven Söurfcheu unb fchonen Stäbchen.) 

O Dam/ bag bu nicht thatffc/ wie ©chabe 
9iach betne$ flitgem Oiattje! 
©ie fagt1^ bir ja, bu warft ein Söengel, 
Sin grober/ trunfner ©algenfchwengel, 
Der feinen Warfttag je im 3ahr 
3m Dberflübchen richtig war; 
2Beitn er jum Füller fam su mahlen, 
©o lange fag, alo er fonnt’ zahlen; 
Dljat feinem <pferb ein (Eifeit brechen, 
©leid? anftng mit bem ©chmieb ju jed^en; 
3m £errenh«ufe gar am ©onntag 
Wit ^irtonhamte tranf bi$ Wontag. 



®ie propbejeibt, einft ot)er nun 
gdnb* mau ertränft bicp tief im $oon; 
SSieHeic&t gepacft von Den ©efpenflern , 
2luS SWowap’S alten -fiircbenfenftern, 

9lch, eble £>amen! 3ammerfchab! 
2Bie mannen lieben, guten ütath, 
sfltanch tauge, fluge Section 
$ört von ber grau ber Sttann mit $ol)n i 

35ocb weiter! — (Einen arfttag 5lbenb 
©aß tarnte feft, weibltd) labenb, 
9M) beim Samin, fo recht gemüthUch, 
ltnb that beim 93ier ft'ch göttlich gütü<&, 
3ur ©eite feines ©chufterS ipanS, 
2)eS alten treuen gechfumpanS. 
£am hat ihn wie ’uen 23ruber Heb, 
Oft SÖochen mit ihm trunfen blieb* 
®ie 9cacl;t brach ein bei ©ang unb Ätang, 
Unb immer bejfer warb ber £ranf. 
2)ie Üßtrthiu warb mit £anrgan& jart, 
Unb ftreichdt fofenb ihm ben 93art. 
gu Jonnv’S beS SSirtheS Sachen 
£)en lauten (EljwruS mußte machen, 
®er ©turmwtnb pfiff in ©auS unb 53ranS, 
®a machte $am fiel) gar nichts braus. 

@ram, ©rieSgrant ob ber Sufi ber geeher, 
(Ertränfte (ich in ihrem 33ecper; 
2ßie dienen belaben, mit fußen ©chd&en, 
I^te ©tuüben floh1« befchwingt mit (Ergeben, 
Sin Äcntg biinfte ba fich £am, 
Unb gliicfltd) wie ein SBräutiganu 



©00 greube gleich bem Sötoenja^ti 
Verfällt, webt fie rin SSJinb nur an, 
2Bie Schnee im 2öafler, all fein Schimmer 
sffiäbrt einen £aucb, unb fcbmtljt auf immer 
©em rafcben Oiorbwinb gleich, ber floh, 
@b’ man vermag su jeigen wo, 
©em bolben Oiegenbogen gleich, 
©er in bem rauben ©türm wirb bleich. 
Äein SERenfcb fann feffeln glut unb ?ett — 
©ie Stunbe nabt — Otun, £amie, reit’! 
©ie Staub’ am Otacbtgemblb’ ber Schluß, 
©ie Schredfenftunb’ ju $ferb er muß, 
3n folcber Oiacbt ben Oittt beginnt er, 
2öo nie noch ritt ein armer Sünber. 

©er 2Öinb blieä wie §um Ijefttenmal; 
©er Oiegen alle 2Bege fällt, 
©ie Oiacht verklingt ben rafcbeit Strahl, 
®ef, laut unb lang ber ©onner brüllt. 
©ie Olacbt, ba3 fiebt ein äinb wohl ein, 
$err Satan mußt’ am 2Berfe fepn. 

2luf feiner grauen SOiäbre 97?eg, 
.Sein Oioß je I>ob fein 33ein fo fecf, 
$am burcb OToraft unb Sumpf ficb ftnb’t, 
SSerachtenb Oiegen, geuer, ÜBinb. 
Oiur hält bie blaue S0W er bang, 
Unb fnmmt ’nen alten fcbott’fcben Sang, 
Unb blitft mit fluger Sorg’ umher, 
©aß iljn fein Spucf faßt ungefähr; 
,Sir<b SlKomap nabt tm 2B etter fcb ein, 
2Bo ©elfter baufen unb ©ulen fcbrei’n. 
Otun fam er eben über’3 ?Oioor, 
2ßo einft ber Krämer im Schnee erfror; 
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gttr Sötrfe bort am breiten ©fein/ 
2ßo £an$ im Srunf bracb £al$ unb SSetn; 
3«r SBeibe, Me ben Ort verbirgt, 
2Bo Säger fanben ein Äinb erwürgt; 
gtrnt 2)orn, ber trüb ben 33«eb umbrängt, 
SSo «DTungo^ Butter fieb erbangt. — 

9tun breitet vor ibm ®oon bie $lut, 
®er ©türm verboppett feine 2öutb, 
<Sö freuet ber SBU§ von yol su ?ol, 
9Jab brüllt ber Bonner tief unb Qoty, — 
2)a burcb gebeugter (Sieben SKeib’n 
Ätreb SWowap ftrablt im SBetterfebein. 
$e& fprübt ber Olanj au$ jebem ©palt, 
Unb Sufi unb Sans brauä wieberbaUt. 

$anö ©erftenforn, bein 97?utb, fürwabr, 
gjfaebt, baf wir lacben ber ©efabr! 
^eirn y ennp=$iet plagt unö fein Zweifel, 
«Beim Uägueban fteb’n wir bem Teufel ! 
2)a$ Slle brauet fo in Santte’ä Äopfe, 
2) a§ er ben ©atait nahm1 beim ©djopfe. 
3) ü(b Maggie jtanb gar fet>r verwunbert, 
«Biö fte, mit £anb unb gufj ermuntert, 
©teb vorwärts wagte nach bem Siebt. 
Sieb! ba fal) Sam ein grauS ©eftebtt 
(Sin Sauberer s unb ^erentanj, 
Äein neu franjoftfeber Jirlefanj, — 
3m $ornpeip, ©tg unb ©iebenfprung 
Sanjt wie befeffen 9llt unb 3ung. 
£ocb faß in einem 9ttauerfpalt 
2)er alte 9ticf in Sbiergeftalt, 
Unb fpielt, al$ febwarjer ^otteltjunb, 
£op b«i jurn tollen ütingelrunb. 
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(Sr blä$t bie ^PfeiP unb läßt fie (chatten, 
£aß 2)ach unb fallen wieberhallen. 
Sßon Särgen ringä ein £rei3 ßanb weit, 
9Jtit geilen in bem legten -Stleib; 
Unb, burd> be$ Satans Äunß gebannt, 
(Sin Sicht hielt jebe falte £anb, 
33et beren Schein £elb £am nahm Wahr, 
&aß auf bem heiligen Slltar 
(Sin Korber lag vom JKabenßetn, 
£wet ungetaufte Änaben fletn, 
(Sin 3Meb, vom ©algeit erfl gefappt — 
5$om legten Schnapp fein 9)?uttb noch lappt; 
günf 9lerte, roth von 5Blut befprubelt, 
fünf «tävfenfäbel/ morbbefubelt, 
(Sin ©urt, ber nahm ein £inbe$leben, 
(Sin 3)old?, ber ’nein «Kater ben £ob gegeben, 
2)eß eigner Sohn fein Mürber war, 
Slrn ©riff hing noch fein grauet jpaar, 
Unb furchtbar ©rauengafteä mehr, 
£aä nur ju nennen fünblich war’. 

£am fttcrt (ich faß bie gingen au3, 
®ie tolle 2uß warb wtlb unb grättö, 
2>er «Pfeifer laut unb lauter ßet£, 
3m (Ringel immer fchneller geht’3; 

wirrt unb fchwirrt, baä fchleift unb ßampft, 
Söiö jebe ijere trän ft unb ba mp ft. 
£>a reißen bie Sumpen fie ab, unb bloß 
©eht nun ber £aus von bleuem lo£. 

O £am, o £am! 3a, wären’ä hinten, 
: m 

Riecht praU unb runb, mit glatten Stirnen, 
3hr £emb, (latt^fdnnug’gem grieß, vom feinen, 
Schneeweiß gebleichten, faubern Seinen, 

. ' •' .IT \ 

I 

i 
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j?ier, bied mein einzig $>ofenpaar, — 
<5tn(l war ed qjlufc^ »on Mauern £aar, — 
3# gab’ ed gleich von meinem Seibe 
Um einen £3lirf nach folgern Söeibe! 

©och flapperbeinige ©erippe, 
©ed Änochenmanned .fcexenjtppe, 
©u fahft fie Rumpeln auf bet -frürfe, 
Unb bebte)* nicht entfett jurärfe? 

9?un, tarnte wußte, wad et fab, 
(5d war ein fdjmutfed SERäbel ba, 
gum erftenmal beim ^etentanj, 
Sftoch lang bad ©raun bed (Earrirfjtranbd, 
2Bo manche Äu& fie §nte tobt, 
Unb fenfte manched fchöne SBoot, 
Unb gnichte börrt’ unb 93äum’ unb Reefen, 
Unb feist’ bad ganje 2anb in ©chrerfen: 
3br £emb<hen war ton grobem 3wirn, — 
©ie trug ed fchon ald fleine ©irn’, — 
£)b gleich von großer Sänge fern, 
3br befiel, — unb fie pufct ftch gern. 

W, wenig wußt’ bie gute SUte, 
2lld für lieb Stannin £emb fie jaftlte 
3hr tefcted ©elb, $wei fchott’fcpe 9)funbe, 
(Ed prang1 einfi in ber $ereurunbe! 

$ter meine SOTufe fenft bie ©chwingen, 
35er folch ein glug nicht will gelingen, 
9Bie 9?anni hupft’ unb fprang, ju fingen, 
©ie 5?exe fing ben 93lirf in ©chlingen, 
Unb wie £am ftanb wie ein behexter. 
©ein Sölirf, inbem er Wirft, ihm wächdt er; 
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©elbft ©atan fliert unb giert fie an, 
Unb bläst, bop ©etfa! m$ er fann. 
©ie ftebt beit Snß, nun bebt fie ben — 
’© tft um ben armen Dam gefcbeb’n; 
Saut fcbreit er: „Äurjbemb, brau gemacht!'' — 
Da war’$ auf einmal bunfie 9?acbt; — 
Äaum fpornt er 9tteg, ba folgt’ ihm fcbon 
3>ie ganje Jp5Ofenlegion. 

i * 

Sin Sötenenfcbwarm brruor fo brauet, 
(Stört man ihr 9teft mit rober Sauft; 
2Öie auäreifjt ein gefcbeucbter £afe, 
©tebt ibm fein Dobfeinb uor ber 9?afe; 
2Bie eine$ 3abrmarft£ bunt ©etrieb, 
SBenn man ben SKuf bürt: „halt ben Dieb!" 
Sliegt SOfeg — unb nach ber £auf’ im ©rimme, 
Unb fcbreit mit graufer, tvilber ©timme: 

. * 

„2lcb Dam, acb Dam, bu bift uerratben! 
9D?an tuirb bicb in ber £&Ue braten! 
Dein’ Äatp ffnnt, iuo Dam nur bleib’, 
Sich, Äat’ ift halb ein armeä 2Beib! 

* 

„Dein Se£te$ tbu’, ju fommen, 93?eg, 
93om ©cblufiftein jc(jt ber SBritcfe meg! 
Dann fannft mit bem©cbiuanjein©cbnippcbenbufcblagen, 
Denn über ben ©trom ficb bie £eren nicht wagen!" 

• _ m 

Doch eb’ fie ttber’n ©tein fann fpringen, 
. £at feinen ©chwanj fie mehr ju febwingen! 

Denn 9?anni, uor ben aubern weit, 
Der eblen OTaggi bicht jur ©eit’, 
©türjt ft'ch auf Dam in nrilber ößutb/ — 
©ie fannte wenig Waggi’^ Wutb, — 
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<5in ©prima, — i&r i?err mt heil unt> gan$, 
2) och blieb jurütf tt>r grauer ©c&wanj. 
Die jpere riß f&ii ab »om SÄumpf, 
Unb lieg ber armen Weg ben ©tumpf* 

2Öer je liest biefe wahre ©efchichtV 
3hr Wänner alle, o lagt nicht, 
2Öenn ihr wo fifct bet Söter unb 2ßein, 
.fturshembchen euch je fallen ein. 
©laubt mir, ihr jahlt ben ©pag ju tbeuer, 
Denft ta o ©hanberä Slbenteuer. 

BurnU, 7 



Jpei, ber (laub’ge 9?tüUer 
llnb fein (laubig Äleib, 
Silier haben will er, 
(SI)1 er ©rof(ben leibt. 

Staubig maebt ben guf 
3n bem (laub’geti $JfiU er 
Staubig war ber &uf, 
Sen mir gab ber Sttiiller. 

£>ei, ber flaub’ge Füller 
Unb fern (laubig <pacf, 
Saä ftnb peifge Juller 
3« ben flaub’gen Sacf. 

Jpat im (laub’gen Sact 
Staubig ©elb in p!T er, 

. Saufcb’ teb gern bie 3acf 
9ttit bem (laub’gen Füller 
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ßapitän ©tefe’S SSanfeetmtGen fcurcf) 
Schottland 

fiör, 2anb ber Äucbett mb bet Schotten, 
Sßon OJcaibenftrf nach 3onnb ©rotten, 
j>abt ihr tm SHocf ein £ocb von Lotten, 

3d? ratl)’ euch, flicft^; 
(Sin Schelm fommt her, ber wirb'$ verfpctteu, 

SDenn ber erblich. 

Xrefft ihr einmal, von #aufe fern, 
Slnf einen fc&mucfert bieten £errn, 
.fiurj von Statur, von &opf ein Stern, 

' Seht nur nach bem, 
Senft, ber bemengt ftcb gar jit gern 

9JHt Äalf unb 2ebni! 

3n einem alten (Eulettneft 
«ßon Kirche, bie ba$ SBolf verläfit, 
3et)n gegen ein$, ba fißt er feft, 

®ei §ef unb (Elf, 
58et ©ott fev bei un$ febivarjem geft, 

£>e$ ^achtä um jwölf. 

3^r ©elfter alter £öf’ unb fallen, 
3hr Jee’n, bie grauä ihr fingt vor allen, 
3l)t £eren in be$ £eufel$ Graden, 

Unb jperenmetfter, 
(Erbebt vor fetneä £ammer$ Schallen, 

3l)t näcbt’gen ©elfter! 
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<5r war ©olbat, t<b b$rte fo, 
Unb einer, ber eb fiel alS floh, 
9?un bind rr an ben «ftagel frob 

©cbwert tmb £ornt|ter, 
Unb warb ein Sfntiguar, — ja fo 

jpetfjt man’S — baS ift er. 

er b<*t ’nen Äram oon altem flunber, 
Slncb roft’ge jjelm’ unb panier brunter, 
$rei 9?ägel auch oon gotbian — SäUmber, 

gwei «Jttonat gut! 
tlnb SBreitöpf1 unb gefaljne glunber 

93on oor ber glut. 

9Son <gva’$ erftem Jeuer Sffcbe, 
^>ier £ubalfainS Jeuertafcbe, 

7>n ©tammbaum bort in einer Jlafcbe 
9Son SBalaamS SKoß, 

3)er enbor=58efenfHel, ber rafebe, 
Sttit ebrnem ©ebloß. 

3>ann tljeilt er euch genau ben ©ebnitt 
SGon glbarnS ©lätterfebürje mit, 

©cbwert, baS SlbelS j?alS burdbffcnttf, 
Unb tbut euch bar, 

®aß eS ju einem SöSaibmannöritt 
Sin Jänger war. 

2BoUt ibr ibn feb’n in feinem ©lanj, 
®enn er ift £n(t unb $robftnn gan*, 
©o fammelt um tbn einen tfrans 

9Son 3«bf*n gut, — 

Unb «Port o «Port fang1 an ben £an$! 
©ebt, wa$ er tbut! 
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s)?un bei bet Sttacbt t>on 93er$ unb ?)rt>fe, 
<5tn watfrer SBurfche btfl bu, ©rofe! 
2öer 2lrg wähnt bir im jperjen$=©chooiie, 

35er fennt btd? nicht; 
34? breche, fep’ä mit jjteb unb ©tofie, 

®en bem 2Bicbt! 
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©ie pfeife befitig’ ich, fbl$ föttb’ eä mein 353ort, 
2) ie pfeife beftng1 ich, jtolj nennt fte ber 9?orb, — 
©cbracht ju M fcbottifchen Äönigeä JpalP, 
2ötrb lange noch ©chottlanb burchbringen ihr ©$all. 

2Ut 2oba, ber SBaffen be$ Jingal gebettf, 
3) en ©ott be3 <pofale» nun fchtcft auä ber ©chenf: 
„2)ie 9)fetf* tft ber Äampfprettf, nach ©chottlanb nun geh, 
Unb trinf’ fte jur £ölle, fonft nimmer mich fei)! 

Gbromfien imb Farben, fie melbeu und all 
SSou Ädtnpen, bie famen, unb fameit ju $all. 
9113 ©teger noch (taub ba von 2oba ber £elb, 
Unb noch feine pfeife ba3 Dteguiem gellt 

33i3 Oiobert, ber Freiherr von Saint unb von ©caur, 
®er ©teger beim 2öeüt, wie in .Stampf unb ©efaljr, 
2)en ©oft trinft hinunter, tief, tief wie in’3 9)feer, 
Sie baltifetje Slut mault nicf>t trunfner al3 er. 

% 

$err Robert ging fiegreich hervor au3 bem ©trau3. — 
3ahrl)unberte wahrte ben Äampfbanl fein ijattä, 
93i3 brei eble Rampen vom nämlichen 93lnt 
5)en SBettfampf ber Jpumpen erneuten mit SSutfj. 

25rei lu(Vge Äumpaite geh’n jefet inä ©efecht, 
Sratgbarroch, berühmt wegen 2Big, Sfßertl) unb Oiecht, 
Slenribbel, ein kennet von 9tfmtjeu unb ©teilt, 
£>cr wacfre ©ir Olobert, b eie feit — in 2Bein. 
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(Sraigbatrocb, »on punge gar fein unb gewanbt, 
^Begehrt, baß Qlmrtbbei ihm gäbe ba$ pfanb, i 
©onft mufteru er wollte bie ijäupter im @lan, 
Unb prüfen in klaret, wer wäre ber 9)faun. 

„93et ben ©öttern ber 9llten!" rief (Slenrtbbel betß, 
„(Sb’ baß ich je laffe folcb rubmreicben fretä, 
Söefdjwör’ ich ben ©eift auf bed £e'b Öiorie 9)toor, 
Unb trinfe fein itrintyorn ibm iwanjigmal »or!" 

i # 

@tr üiobert, ein Äriegömamt, bem SSortgefecbt feinb, 
©er nie brebt ben Oiitcfen bem geinb wie bem greunb, 
©pracb: „mir ber bte pfeife, wenn tcb fte evft fa(f% 
knietief wabt’ im kläret icb/ eb tcb fte iaffM" 

gut j?alle (Slenribbel fte gebu in ben ©treit, 
>tor £alle, wo jeher fcbeucbt Äummer unb £eib, 
©ocb mehr nicht burcb 9lubm, 2Öein unb üBiüfomm befannt, 
$11$ 2ötf>, ©eifl unb ©cbonbeit ber ©attte bem 2anb. 

(Srwäblt wirb ein Söarbe jum beugen, er fag’$ 
©en fünft’gen ©efcblecbtent, ba$ Kämpfen be$ £ag$, 
Sin SBarbe, ben Äopfbangen füllte mit £>aß, 
Unb ber einen Söeittberg ftcb wünfcbt’ jum farnaß. 

©a$ 9??«bl war »erbet tum, e$ perlte bet $öetn, 
©er ffropf, wenn er flog, ließ ben greubenborn ein. 
©a$ SBanb alter gmmbfcbaft wirb immer mehr fe(t, 
Sin 93anb wirb je enger, je tnebr man e$ näßt. 

(S$ fprttbte bte 2uft au$ ben jumpen beroor; 
©elbft fbobu$ fab nie folcben luftigen §bor, 
Unb fcbwur, baß er fcbetbeu müßt’ je$t, ging ibm nab; 
©ocb Sintbia meint, morgen noch fänb’ er fte ba« 



©ecp>3 giafchen l>at iebet geleert fchon bie 9?a<ht, 
911*5 Robert ber ätihne, ju enben bie ©chtadjt, 
(Sin $faß goß vom Dioden bem ijump tn beu Söauch, 
Uub fchwur brauf, ba$ war1 von ben 9lhnen ber SBrauch. 

Der würb’ge (Slenrtdbel, bedächtig imb flug, 
9Jteint, nun war’ be$ fünbltchen Sagend genug, 
(Sin 9lelte(ter, fo fich ju wäljen in 2Betn! 

* ft. 

Die ©ottlofen möchten^, von ihm wär’3 nicht fein. 

©ir Öiobert jum Äarnpf bi$ jum ©chluß war bereit, 
Doch wer wagt mit gatum unb $umpeu beu ©treit! 
Unb fprach auch ba$ gatum, verflärt fltrbt ein jpelb. 
Die ©onne geht auf unb ber Üiitter — er fällt 

« 

9tun hob ftch ber SBarbe, beim SBein ein Prophet: - 
„ (Sraig bar roch befteht, wenn bie 2Belt auch vergeht, 
Doch wiH(t bu unterblieb im gieb leben fort, 
Äomm, noch mitten jumpen, unb höre mein 5Bort: 

Dein ©tamrn, ber mit $8ruce focht für greiheit unb 8ted>t, 
2Birb bleiben auf ewig ein j>elbengefchlecbt. 
Der gorbeer ift bein, ftetä fünb* eä mein gieb, 
Da$ ©chlachtfelb ift bein, bet bem gtcbt, ba$ bort glüht!" 
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Suttcan ©rat; ging ait^ $u ftei’u, 
£a, ba, bie JretereU 

2)a tranf 9J?utl) er ft<b tu 28ein, 
#a, b#r bie Stetem! 

Sttaggi f)cd^ fein Äopftben brebt, 
Unb fab (tolj unb fcbeu unb fprbb, 
©tumm bet arme 2)uncan (lebt, 

£a, b«/ bte Stetetet! 

Duncan bat fo flebenb 9)?eg, 
£a, b«/ bte Stieret! 

9D?eg war taub rote Sltlfie= eraig, 
£a, ba/ bie Treterei I 

$uncan feufjtt „mein ^erjenöfmb!" 
Söeint ftcb fa(l bie 2lugen bltnb, 
©pra<b rom $ob, — bo<b tu ben 3Btnb, 

£a, ba, bte Steteret! 

©lücf unb $ett i(l (5bb’ unb Slut, 
£>a, b«/ bte Stieret! 

£et0 »erfcbmäbter £iebe ©lut, 
£a, bUf bte Sreteret! 

„©oll tcb," an er enbltcb fing, 
„©terben wie ein ®ümttierling ? 
Stein, wenn fte nach Stattfretcb ging!" 

£a, b«/ bie Steterei! 
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@ag ein £>octor mir ben ©runb, 
£a, Ija, tue Sreteret! 

SOfeg warb franf, wie er gefunb, 
£a, ba, bte jreiereU 

Siiblt ii)t # ergeben fo beengt, 
Sief hervor ein @euf$er brängt, 
Unb ini 2fug ein $er leben bangt, 

£a, ba, Me greierei! 

©uneatt bat ein £erje ja, 
£a, l)<x, Me {freiem! 

9)?agte^ £etben ging tbm nab/ 
£a, ba, bie {freiem! 

®uncan wollt1 Üjr £ob nicht fe^n, 
9ttitleib (teilte ba fid) ein, 
9lun (tnb fte ein ^)ar<ben fein, 

J?a, ba, bte {freiem; 
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35on «Ken fflinbcn, bte ba roe&n, 
£ab’ ich ben 2Öe(hvinb gern, 
Söeil bort tuobut ntein füg Siebeben febön, 
9)Mn Seebeben mir fo fern. 

SDfancb tuilber 2öalb, manch SBaffer fair, 
Un$ trennen Sßerg unb Xbal* 
S)0fb £ag unb m<bt jiel)t rnicb’ö mit SD?act?t 
3u ihr in füjjer &ual* 

®ie fei)’ ich in beä Sölümleinä 2:i)au, 
3d) feb’ fie bolb unb febön, 
©te bör1 icb fingen in Jelb unb 2lu, 
3cb W ib*en Sauber tvebn. 

Unb jeb’ füjj 58lümlein, ba$ ba bringt 
9lu3 £lueü, SBufcb, ©ra$ unb ©rün, 
Unb jeb’ lieb 93Ögletn, ba$ ba fingt, 
gübrt mieb 51t meiner 3ean. 

2Beb’/ füßer 2öe(l, web’ fanft unb lei$, 
©etuiegt tu Sattb unb gtueig/ 
9i)?it 93alfambnucb burd? ©ufeb unb ©traueb, 
©ring beim bie ©lümlein reich. 

Unb mir bring meinen ©ebafc jurücf, 
@0 lieb unb l>ol6, nur ihn! 
3eb* Seib febeuebt mir ein ©lief uun ihr, — 
©in ©lief uon meiner Sean. 
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Mattel? teurer ©cbnmr in #ain unb $(ur 
<5iuft unfre Jperjen banb. 
2Bte füg jteb fefjn! wie bitter gebnl — 
Die Sttacbt, ba fte mtr fdjroanb! 

Der SSater broben weif* allein, 
3um beugen ruf’ icb ibn, 
Dafi feine hier fo treuer mir, 

meine fnfe 3ean. 



©ie morgen ©erge, f>oc^> oben befchneit, 
Die hegen unb wiegen am 33ufen ben (Elpbe, 
9Bo ber 9)?oorbahn bte Äette wohl führt burch baä 9Woor, 
Unb ber $trt feiner beerbe wohl pfeift auf bem Oiohr. 

sticht ©owrieö ©eftlb, noch Sforbä fonntger ©tranb 
3(1 bem £er§en fo lieb, alö bie$ moorige 2anb, 
Denn bort an bem ©trom, an bem einfamen (Kaum 
Da wohnt etn fü§ Ätnb, ba$ mein SÖachen unb Draum. 

Durch ©chlimbe unb ©rünbe geht &u ihr mein $fab, 
2Öo fchäumenb ber ©trom brdngt burcb’ä enge ©eftab, 
Denn bort fchweif’ ich taglang, mein Äinb an ber ©eit’, 

fliehen bte ©tunben, ber Siebe geweiht. 

Die ©chönhett, wer reicht nicht ber Schönheit ben Äran*? 
3hr ©ieg i(t Grrröthen, Dhauperlen unb ©lanj, 
©pifct 2Btfj benn unb Saune bte Pfeile oon (5r$, 
©o blenben ben 93litf fte unb bringen tn’ö £er§. 

Doch ©üte, wenn ©üte bie Sleugletn ihr malt, 
3hr ©lanj wohl ben Demant an ©lanj überjfrablt. 
Umfchlingt mich gar liebenb ihr Qlermchen, o fehtl 
Die£, bieä ift ein Jauber, bem nichts wiberfteht! 
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0tifj finft Me ©onn’ am Gratgieroalb, 
£olb fteigt fie auf am borgen; 
2>et Sens, bem 3ubel ringä errafft, 
bringt mir nur ©ram unb ©orgen. 

3cb W ben glor, M 2Balbe$ 9Jacbt, 
3cb l)öt’ Me Voglern fingen; 
9©ie fann ber Jreube fiijje 9Jta<bt 
3n rounbe fersen bringen? 

5Bem ftag’ ich meinen Serben ©d)mers, 
25er nagt an meiner ©eele; 
©efteime Siebe bricht mein £er$, 
SSenn ich fie länger hehle? 

9*etgt fich mir nicht beut ftarrer ©inn, 
V * 

2Birb anbern gar 51t eigen, 
@0 wirb ba$ Saub bort, nun fo grim, 
9ln meinem ©rabe bleichem 
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ba$ beine jpolbe, 
£>te Jalfche bir Faun geben, 
<£$ gleicht bem geengolbe, 
©etaufcbt gel)(b bu burch’ä Seben! 

®er Seifen roechfelnb Salten, 
®er Stnbe leicht ©etreibe, 
3>er Solfen Itruggeftolten, 
@te ftnb ein Söilb vom Seibe! 
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^)ätt* eine £öjl* tcb am ©tranb fern unb wilb 
$ßo Der 2Binb Jeult, wo Die 2Boge laut brüllt, 

$ort, mein £er$, weinteft bu, 
©ncjteft »erlorne ÖtuJ, 

©ram fcjl&jj’ bie.gtugen jm, 
<£wtg gefüllt. 

Jalfcfjefteä SBeib, o fag an mir, wo ftnb 
3llle Me Ocjwüre bei«, leicbt wie ber 5Binb? 

eile jum SBublen bein! 
SOTagft bicj be$ SStteineibä freu’n! 

2)«nn blict’ in’ä #erj Jiaein, 
Ob 9t«J’ e* fi'nb’t! 
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So ijt bie $reube, Me fonft mich «nt Worflet» 
Umtanjt bet ber Serche ©efang? 
3Öo tft ber ftrtebe, ber fonft mich begleitet, 
2(m Slbenb ba$ Sßalbthal entlang? 

Nimmermehr folg ich M ©tromeö ©ebreiten, 
Unb fei) nicht Me ©lümletn am ©tranb, 
Minimer ben leichten giiffpfften bet greubeu, 
Nur Kummer unb Selben ich fanb. 

Slot) fchou bes ©ommerS holbfelige^ Äofen? 
-Sehrt grimmer SBinter fo nacft unb fo bar? 
Nein, nein bie Sötenen um lummen Me Oiofen, 
Unb fünben bie Jrenben bent 3abr. 

©ern berg’ ich mir r roa$ t<h fd?eue ju fagen, 
2>ocb lang, lang, tief fühlt’ ich bie <pein. 
2ßer mir bie ©Chinesen im #erjen erregte, 
3ft 3enm>, füg 3?nnp allein. 

d , @*rbiAfr. 8 



* 
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^jufrieben mit wenig, beweiben mit mehr, 
9ßenn \c ftch bie ©orgen mir lagern umher, 
3cb jage fie fort, wenn fie Weichen entlaus^ 
$?tt ’nem 93echer gut 93ter uub alt fchottifchem ©ang. 

4P 

2Bohl frag’ tcf> ben (Sl&ogeu, wenn fie mir nabt, 
% 

2)och baä Sehen ift Äampf unb ber 90?ann etn ©olbat; 
Wein fröhlicher SRuth i(t mein einjigeä ©elb, 
Unb Jreihett, mein ©ut, nimmt fein £err mir ber SSelt. 

(Sin 3ahr unter ©orgen, rodr ba$ felb(t mein Sali, 
(Ein £ag unter Sreunben oerfchlingt fie mir all. 
2Bo fröhlich ba$ £iel #nfret (Reife un$ lacht, 
3Ber benft ba beö 2ßege$ noch, ben er gemalt? 

^urchhtnfe benn bltnb auch baä ©lucf feinen 2Beg, 
©eo’ö ju mir, feo’ä von mir, fep’ä grab ober fchrag, 
SBring 9tul>’ ober $D?ühe/ bring Steub1 ober Seit: 
9ttein 2Bort heißt aßißfommen, unb immer wie heut. 
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!Jlem, eble Damen, uocf? fo fd)ön, 
92ioßt eurem spreiz mein Sieb ert$n’: 
®eburt unb ttitel eitet ftnb; 
3d) lobe mir mein £ocßtanb = ,5tinD. 

Dort in bet SBüfcße ©hatten, o! 
Dort auf ben grünen Watten, ol 
Wein £erj mir glüßt, 
3cß jtng mein Sieb, 

Wein Sieb oon meinem £ocblanb-.$tnb. 

O wären $8erg unb £ßäter mein, 
Da$ ©cßloji bort unb ber <$artenl)«in l 
Sie Seit foDt fefin, wie treu ließ minnt 
Wein £er* mein ßerjtg jpocßlanbsÄinK 

Dort in ber 93iifcße ©cßatten, ol 
Dort auf ben grünen hatten, o! 
Wein £erj mir glüßt, 
3cß fing mein Sieb, 

Wein Sieb, non meinem #ocßlanbs3ünb* 

Docß reißt beä ©cßtcffalö grimme Sutß 
Wein ©cßtff aucß burcß empörte glutß ; 
©o lang mein ipurpurffrom nocß rinnt, 
Sieb icß mein ßerjig JpocßtonbsÄinb. 

Dort in ber 93tifcße ©cßatten, ol 
Dort auf ben grünen Watten, ol 
Wein £er$ mir glüßt, 
3<ß fing mein Sieb, 

Wein Sieb, oon meinem £ocßlanb = .fttttb. 
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mß 

Durchirr* tch Sänber noch fo fern, 
®tet$ bleibt betn £er$ mein treuer ©fern, 
2Bte meinet glüht, bir treu gefilmt, 
9tfein treuem liebed £ochlanb=£inb. 

Dort in ber SSüfche ©Ratten, o! 
Dort atif ben grünen hatten, o! 
^ein Jperj mir glüht, 
3ch fing mein Sieb, 

-fletn Sieb, oon meinem jpochl<mb=.SUnb. 

gut fie ift mir fein 51 Beg ju mit, 
Jur fte mein £»er$ ben ©türm nicht fcheut, 
Daß 3nbiettö Oleichthum einft mir nunb* 
Den Jtran§ für mein lieb JhochlanbsÄinb. 

Dort in ber 33üfche ©chatten, o! 
Dort auf ben grünen hatten, ol 
9Äetn £erj mir glüht, 
3cb fing mein Sieb, 

Wein Sieb, non meinem Jpochlanb--Ätnb, 

©ie bat mein Jjerj, hat meine j>anb, 
Sfn fte fnüpft mich ein heilig 58«nb! 
Unb naht ber Dob, er treu mich jlnb’ 
Dir, meinem herj’gen J>)ochlanb = Äinb l 

Dort au ber 93üf<he ©chatten, o! 
Dort auf ben grünen hatten, o! 
SRleiw jnerj mir glüht, 
3<h fing mein Sieb, 

gjfetn Sieb, non meinem #ochlanb *&inb. 
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©rün jtnb bie 5luen, o! 
©tun ftnb bie 9luen, o! 
2>ie fünften ©tunben in ber SBelt 
©inb ©tunben bocb bei Stauen, o! 

9?tit ©orgen jeber £ag fing1 an, 
9?ur fietben war ju Wauen, o! 
5Ba$ filr eilt geben lebte man, 
©rib’$ ntd?t Me bolben Stauen, o! 

©tun ftnb bie Qfuen, o! 
©rün ftnb bie 3luen, o! • ' V 
£)ie fcf)ön(ten ©tunben in bet 2Belr 
©tnb ©tunben borf? bei Stauen, o! 

* 

©o febr bie Söelt auch rennt nach ©elb, 
9tie hält fein falfcber ©cbtmmer, o! 
Unb wer’ä auch fe(b ftatt unb nidjt laßt, 
©ein jperj erfreut e$ nimmer, o! 

©run ftnb bie Ütoen, o! 
©rün ftnb bie Sluen, ol 
©ie Wönfteu ©tunben in ber QBelt, 
©inb ©tunben bod? bei Stauen, ol 

©ebt ein fuß 2lbenb (Km beben mir, 
5)?ein ©cbä^cben mir am £erjen, o! 
Unb allen ©d?äfcen gern bafur 
<5ntfag’ i<b üljne ©cbmerjen, o! 
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©tun ftnb bte Sluen, o! 
©nttt fmb bte Sluett, o! 
Die fünften ©tunben in ber SBelt 
©inb ©tunben bccb bei grauen, o! 

<Stn (Sfel, ber bte 9?afe rümpft, 
llttb böbntfcb siebt bie SB rauen, e! 
Der, ben am flügften hält bie 2ßelt, 
Slm meiften liebt bte grauen, o! 

©rtin fmb bie Sitten, o! 
@rün ftnb bte Sitten, o! 
Die fünften ©tunben in ber Sßelt 
©ittb ©tunben bocb bet grauen, o! 

©cbnmt bocb felbfl j?euö, ber ©<b$pfuna $))rei$ 
3n ihnen war1 su flauen, o! 
Der £ebrltna fann, uttb fdjuf ben 9)?ann, — 
Der SÜTeifter bann bie grauen, ol 
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Sa war ’ne ?0?atb / Me 9Jtatb b**g S0?eg, 
Die ging einfl über’ä unb fpann; 
Da war etn 3ung, ber folgt ibr fetf, 
Der Sung bieg Duncan Davifon, 
Unb Duncan flebt, bocb 9Ö?eg war fpröb, 
Unb Duncan ntcbtä bei i^r gewann; 
Denn fte ben Ülocfen brauet al$ Stocf, 
SBettn er ju nab ibr fam heran. 

2Bo fid) verlor il)r *pfab tm 9fioor, 
Da war ein £tueü auf grüner £atb, 
Unb al$ fte nun am Otanbe ruftn, 
(Stellt fte ihr (Sptnnrab srotfcben beib’: 
Doch Duncan einen (Sib ihr tbat, 
Dag ?0?eg sur ©raut er morgen mach’; 
Da fagte Sütteg ihr (Spimterab, 
Unb bei! ba flog H übern ©a<b! 

« 
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vfch nahm, ach nahm ein böfeä QBeib 
3« be$ 9?o»emberä 9J?itte; 
£>ie macht mir geben leib unb 2eib 
9Ö?it einem argen ©liebe, 
Sang trug ich, ach, baä fd?mere 3ocb, 
®en ©raut fo reid; gefpenbet, 
gum $roft mir fep’$ gefagt jebocb, 

*9111 ba$ i(t nun geenbet, 

SSoII jroanjtg 3<*hre lebten mir 
3nt feften (Ehebanbe, 
2116 fie ißr ©teuer meg non mir, 
3<h weiß nicht umhin, manbte. 
3ch wollt’, ich fchmör’, ttf) müßt’, wo’6 mär 
Unb fag’6, ihr fonnt mir trauen, 
$3or allen Jrau’n, mbcht’ ich, auf Öhr, 
9?tdjt faÜ’n in ihre flauen* 

3hr 2etb, ber rußt au ftd?rer ©teil1, 
3n ißrem feften £au6 fie, 
2)ie ©eef, bie ift nicht in ber #011, 
£>er Teufel hielt nicht au6 fte. 
©ie ift im jptmmel, unb ihr ©rimm 
£ilft eben bonnern broben; — 
9EJUr bäucht, ba bürt’ ich ihre ©timm’ 
9luf mich herunter toben. 
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;0, wo baft bu ben Jpafermeblfucben? 
£>, tborigter Sölütber, wtflfb wi jfen , fo fiel) — 
SOorn fdjmutfen ©olbateujung, ntagft nur fitzen 
£wif<$en ©anft So^nfton mib jwifdjen 2)unbee. 
O, bafj id) fdbe ben berjigen 3ungen! 
£>ft bat gewiegt auf bem «ICnie er nitd? bter, 
O Fimmel, o fcbufc’ meinen fd?ottifcben Sungen, 
Unb fenbe ibn beim feinem £ersd?en unb mir. 

€0?ein ©egen mög ruljn auf ben Sippen, ben füfen, 
9Mn ©egen rub’ auf ben Sölaudugetein bir, 
Sacbft an bu mich, glaub’ id), teb fei)1 ibn mid> griijjen, 
Sieber unb lieber ad? wirft bu nur mir! 
3cb baue ein £üttd?en am fonntgen ©tranb mir, 
2)ort, wo ber £ai> flar ooriiber un$ rinnt, 
Unb mache ein frattlicbee fcartangewanb bir, 
Unb jieb bicb &um 9)?ann wie bein 93ater, mein .ftinb. 
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*3$ will btc^ füffen, 
Unb füffen rotier fchon; 
3$ witt bicb füffen, 
SWein bcrjtg tyeggo 3lltfon! 

M 0ual unb Setb an betner ©eit’, 
3$ famt fte froh oerlachen, o! 
2)en &önt0$fobn, ben fann fein itbron 
9?i<ht froh, wie ich bin, machen, o! 

SRuljt mir im 3lrm, fo lieb, fo warm 
©?etn wonnig herjig ©cbähchen, o; 
Wein #erj bann fpric^t: „ich taufche nicht 
©en Fimmel für bieö tyläfjthen, el" 

$et beinern Slug, fo lieb, fo blaw, 
3<h bleibe bein auf immer, 
3cf) (legi* eö auf bein SDfünbchen, fchau, 
Unb brechen werb1 tch’ä nimmer. 

3cb witt bich füffen, 
Unb füffen wieber fchon; 
Sch will bich füffen, 
Wein berjtg tyeggp Sllifon! 



3tm <$&ejmodf|tranb lebt eine Math, 
■Stönnt’ ihren Üteij ich fteUen bar, 
Unb ihrer dienen Sieblichfett, 
Unb ihr Heb leuchtenb 2lu genpaar! 

Jpolb wie beö Morgend £><immerfcbein, 
2Benn er bie ©onne wirb gewahr, 
3ni ©rafe glänjen ffhawtrbpflein, 
Unb leuchtenb glänjt ihr Slugenpaar, 

£>er (Sfc^c gleich an 2Öalbe£fautn, 
2)ort in ber ©cblüffelblutuett ©chaar, 
2>te hoch ragt über ©ufch nnb ©aum 
Unb leuchtenb glän&t ihr Stugenpaar. 

Olein wie ber jpagborn auf ber $(u, 
3m Saub fo grün bte ©lütl) fo ftar, 
3Die erft erwart tm Mergenthau, 
Unb leuchtenb glänjt ihr $lugenpaar. 

2ßte fchwarj ba$ £h<*l umroölft bie 9<acht 
Untlocft ben $al$ ihr bunfleä £aar, 
Unb beeft bte frifche ©lüthenpracht, 
©leich ©fernen glänjt ihr Slugenpaar. 

3hr ©lief — io hüpft ein fptelenb Saturn 
3» ©lumen, bte ber Mat gebar, 
2Benn blodfenb nah bie Mutter fam, 
Unb leuchtenb glänst ihr Slugenpaar. 
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Die ©tirn gleich 3rt$ 33ogeu feolb, 
2Denn ©onne ftrafelt, m 9tad>t erft mx, 
Unb fern am 23ergfeang glüfet tfer ©olb; 
Unb lenktenb glänzt ifer $lugenpaar. 

3M ©ttmmcfeen flingt ber 3)ro(fel gleich 
3lm (üfeefmorfftranb, man nimmt nufer mafer 
©te tief im 9?eft im bunfeln Sroeig, 
Unb leucfetenb glänjt ifer Sfugenpaar. 

3fer 9}?ttnb — rote reif bte Ätrfcfee prangt, 
3nt ©<feu£e »or be3 9torb ©efgfer, 
s2Öo $luge fefent unb 9J?unb »erlangt, 
Unb leucfetenb glanzt ifer Sfugenpaar. 

®te 3äfene gleicfe ber beerbe lveijj, 
Die neu gebabet, feeö unb flar, 
ülm 9?ergfeaug bletcfet bte ©onne betjj, 
Uub leucfetenb glänjt ifer Slugenpaar. 

3fer 3ltfeem Senjeäbtffte feaucfet, 
Unb SBlütfeen werft im jungen 3afer, 
ffienn in bag ?0?eer bte ©onne taucfer, 
Unb leucfetenb glänzt tfer Sfugenpaar. 

2)ocfe nicfet ©eftcfet ift’ä, nicfet ©eftalt, 
3tertM aucfe ber ©cfeönfeett 2Betfealtar. 
2>ie ©eeP t|Vä, Me au3 allem ftrafelt! 
53or allem au£ bem 2lugenpaar! 
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33on bir, mein £iet>, ich fchetben mujj, 

2öte i(t mein £er$ fo fchwet! 
Un$ trennt nach grimmem ©chicffaläfcbUtjf 
Daä obe, weite Weer. 

Daä weite Weer, baä braufenb wilb, 
2ßogt jwtfchen bir unb mir, 

trennt non ber (Seele nicht bein 93tlb, 

Unb nicht mein #er$ non bir. 

Seb wohl, leb wohl, mein Sieb fo bolb! 
2Bte tjl bie Trennung fchwer! 

Dumpf mir ber Slhnung:©timme rollt, 

5Öir fehnt un$ nicht mehr! 

Wein £>erj mit feinem lebten ©chlag, 
2Benn fchon ber £ob nor mir, 

Wein leister yperjfchlag fehnt bir nach 

Unb brängt nach bir, nach bir! 
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»yerjig SIÄäbel, nullft bu geb«, 
SBtllft Mt gehn, «Hilft bu gehn, 
fterjig ?fftdbel, «Hilft bu gehn 
Jur 58trf von Slberfelbv? 

3>er ©onimer glänjt auf bl um’g er £atb, 
fcbauperlen ber CErvftallbacb ftreut; 
£afjt jtebn un$ bin üt 2uft unb ftreub 
Jur 93trf «du Qlberfelbv. 

£>erjtg 90?dbel u. f. tv. 

fleitte Moglet« luftig fingt, 
9©enn tbm bte grüne £>afel tvinft, 
Unb letcbt beflügelt auf ficb’3 fcbtvingt 
Jur SBtrf von Qlberfelbp. 

£erjtg 9J?dbel u. f. tv. 

jpocf) von be£ Qlbjangä gelfentvall 
Utefbonnernb ftürjt ber 2BajTerfall, 
®ajj jitternb Mt vom Süteberball 
®ie 93irf von Slberfelbv. 

£erjtg Ottdbel u. f. tv. 

9Son gelfen&aupt im SBluntenfranj 
ÜBeijj fcbäumenb ftürjt ber SBeflentanj, 
Unb überfprübt mit Stebelglanj 
®te Sötrf von Slberfelbp. 

#erjig 9fldbel u. f. »• 
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(Raubt nur ba$ ©lucf aucf> jebe 3ier, 
5?icbt einen SBunfcb erpreßt e$ mir; 
T'enn boebbeglüeft geb’ t*b mtt btr 
Jur 58trf ron Qlberfelbp. 

Jperjig 9Jtäbel, «Hilft bu gehn, 
2ßiflft bu geb’n, willft bu gehn, 
jjerjig 0J?ätel / «Hilft bu gehn 
3ur 95irf «on 2lberfelbp? 
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SDer #iofe beine SBange gleißt, ] 
9)?eiu einzig £>erj! bu ©iifje, o! 
Sein £alö bem ©tibertljau fo letcbt 
Slm straub auf grüner SBiefe, o! 1 
3Me pdfme gleich bem Elfenbein, 
O fiiß ber Singen hellet ©d)ein, 
3eb ©Iücf lacfet mir non btr allein, * I 
Söfetn einzig ^erj! bu ©tifie, o! 

3m Dornbufdj fingt baä SSögeleUt ; 
©ein fiieb noU £uft unb SÖonnen 
3ni lieben Kolben 97?orgenfcbetn, 
Äetn ©rant l)dlt c6 umfponnen. f 
Du weifit ntd?t3, Keiner ©änger bu, 
9$on ©orge, bte mir raubt bie 9tu&, ' 
SScn @rant, ber mir ba$ £erj fcbnürt ju, 
Unb raubt mir Jreub* unb SBottnen. 

(Sin heißer ©utifd? macht mel)r mir ^ein, 
211$ alle 9lotb unb ©cbmerjen; 
3tb wollt bu warft auf ewig mein, 
Äämft nie non meinem ijerjen. 
Dann füllte wohl bett ganjen £ag 
3$ nimmer ©orgc, nimmer tylag, 
93B ftiQ mir fhinb be$ j?erjenö ©cblag. 
Du #er&, oon meinem £erjen. 
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Sie fchwarje 9?acf>t fchneli Jerein, 
gant tobt ber ©türm tu 58lt£e$ ©chein, 
Unb bunfle SSolfen regenfchwer 
©tejn brojenb auf bent Xjal umher. 
Der $pilger$mann »erläßt ba$ SWoor, 
Da$ fcfeeue 2Bilb fommt fecf hervor, 
3nbefj ich roanble fummerfdnver 
'Mein am ftillen ©tranb M Qlor. 

Der herbjt flagt, baß fein fchtvellenb .ftorn 
entriß be$ frühen 2Binter$ Jom, 
©ein fHKe$, tiefet himmelblau 
Umbrängt ein bräuenb Sßolfeugrau. 
3cb feb’ö, unb eö gerinnt mein SBluf, 
Den!’ ich M 9)?eerö empörtet ^lut, 
20o ring$ ber Dob grinst um mich Jer, 
2Beit, wett vom lieben ©tranb beä 3tpr. 

StKicj fcßretft fein SSellengrabesnumb 
Unb feiner Sranbmtg Dobeäfcßlunb; 
Db rtng$ mir auch SSerberben braut. 
Der Slenbe ben Dob nicht fcjeut. 
Doch in M h^tje«^ tieffeem ©runb, 
Dem htrjen, tief von ©cjmerjen tvunb, 
Zerreißt manch SBattb, ba$ feßmerjt fo febr, 
©ejeib ich vom lieben ©tranb bev 9lvr. 

9 ¥ ii r n 11 (8fbid>tr. 
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gabtt mi)\, alt <5opIa^ ©erq unb £bal, 
$)u bunfleg 93?oor im matten ©tral)l, 
£>u ©teile, bie mein £erj umgebt, 
33ei benen roeilenb, bie e$ liebt! 
2ebt, greunbe, tvobl, bet geinb / 
griebe mit btr, mein £erj mit eucf)! 
3Me $brdne quillt, mein £etj ifi ferner: 
gabt n»obl bu füßer ©tranb be$ 9lprl 
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feinen ©ebtcfiten, <tl§ er ba$ Sanb 
ftetlnffen tnottte. 

©nft t>eiß geliebt, bem jperjen immer neu, 
®er fußen erften Siebe bolbes Siebt, 
9?imm bte£ al$ spfanb ber $mmbfchaft warm unb treu, — 

dp 

^reunbfehaft! — Wehr nicht erlaubt bte falte «Pflicht, 
ttnb liefefb bu fein febticht, wahr, fnnfUo* Sieb, 

. ©onn’ einen ©eufjer ihm, er null nicht mehr, 
2Benn fern er lechzt, m heiß ber Fimmel glüht, 
SfBenn tief er liegt im fturmberoegten 9)?eer. 

m 

t 

# 
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2Bar einft ’nt SMb, ’ne bolbe «OTaib, 
Sßenu fte tu ßtrcb’ unb Warft erfcbien, 
2Bar von ben fcbonften wett nnb breit 
Die febönfte Watb, bie bolbe 3ean. 

3n 5eU> uttb 2Balb, beim 2Berf erfüllt 
3br Sieb mit luft’ger Welobie; 
Da$ froCjfte 936gtein in bem SSalb, 
Cr$ bat fein teiebter jperj al$ fie. 

Dorf? ad? ber £abid>t ftört bte Sufr 
Dem fletnen Hänfling in bem 9*eft; 
Die fcbonften Blumen fnttft ber $roft. 
Die Siebe #erjett ttod? fo feft. 

3«ng Oiobtn war ber febmutffte 3nug, 
©tolj biieft ba$ ganje Dbal auf ben, 
Der batte ©djaaf unb Äitb getiung, 
Hub fct>mliefe *pferbd?en, neun bi$ jebn. 

Wtt 3*ttnp Sing er auf bie Suft, 
Wit 3eiuu> tanjt er auf bem *pian, 
Hub lang’, el)’$ arglos 3™»9 nnifit, 
Sfi3ar’^ um ttjr arntetf 5?erj getban. 

©o flar a!3 je be$ Wonbeä ©trabt 
Dief au$ be$ ©trome$ SBufen febien, 
Srjittert nun bie füjje jQual, 
Stief in ber ^ruft ber bolben 3ran. 



9t im fte ber Butter Arbeit quält, 
Unb trüb fte feufit unb (lohnt baju, 
Unb »Ufte gar nicht m$ ihr fehlt, 
Unb wie fie nüeberfdnb bte 9iu [>. 

Doch hüpfte nicht tbr £ers not Sufi/ 
Sar nicht t>or Sonn1 ihr 2lug erhellt, 
3UÖ öiolnn lehnte 33ru(t an Söruft, 
3lm Ülbenb ihr im Siltenfelb? 

2>ie ©omte ba im Seften fanf, 
2Me Reglern fangen fuß umher, 
9Ub jart er lehnte Sang an Sang 
Unb fo begann bie 2tebebm«hrT: 

„£ör 3enn», hör1, ich lieb bicb febrl 
0 Wnntefl bu wohl gut mir fehlt? 
Verlaß bte Butter, fomm 51t mir, 
Unb 91 (leb, wab ich Ijab*, ift betn, 

:i>ein reijenb pichen foüft btt nie 
3n ©tall unb ©cheune fe&en hier, 
9fltt mir burch blühnbe £aibe jieh 
Unb burch bab tforngetvog mit mir.'1 

Sab Eonut bie fchlichte 3ennp thuu V 
©ie hat nicht ’b $er* 51t fagen nein; 
(5in 3« fie fit# errötbet nun, 
I'a warb ein einjtg £erj aub jroein. 

\ 



134 

SSerffuc&t baä £er$, fctjlojj ben ©(Muß, 
QSerftuc^t Me £anb, Die fc^oß ben @(buf, 
5lit$ Jperj mir #elen ftnfen muß 

Unb (terbett acb fitr mi<M 

£> 3ammer acM mein £crse brarfj, 
3tlö Mn fie fanf, unb nimmer fpracb. 
2>a legt1 icb Mn mit bitt’rer Älag1 

Äuf fcf>ön Äirfconnel bicb. 

3 ob leöt’ fie Mn, — mir griffen beib 
3um ©cbmert, unb grimmig mar ber @treit; 
3<b ffrerft’ ibn auf Me Äirtlebatb, 

gur fie, bie ffarb fiir mich. 
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<£m Oiofenfnödptben jung unb jart, 
3tb auf ’itern frühen ©ang gewahrt, 
©ar füg ftcb’d neigt, oom Dorn oerwabtt 

3m Dbau am frühen borgen* 

(Sb zweimal 9<acbt bad Siebt und raubt, 
3m ^urpurglanj unb grün umlaubt, 
3um finfen febwer fein tbauig £aupt, 

©treut Düfte früh am borgen, 

93om bunfeln Dornenbufcb befrist, 
(Sin Hänfling (tili im Heftchen fi£t, 
3>om ©Übertbau bie SBruft ihm bltfct, 

9lm frühen frifeben borgen. 

$8alb liebt er, tote bie fleine SBrut, 
Der ©tolj, bie Suft bed SSalbed, rubt 
Stob in bed grünen Saubed £>ut, 

Unb werft mit ©ang ben borgen. 

©o bu, füg QSöglein, 3*nn9 bolb, 
9)Mt beinern ©timmeben, rein wie ©olb, 
Die Siebe jart oergelten foHt, 

Die bicb gepflegt am borgen. 

©o iKofenfnödpcben, jung unb febön, 
Stftögft bu bed Daged Oteij erb&bn, 
9)?it ©lürf bet (Eltern 9lbenb fron, 

Die warten beinen borgen. 
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Sie bang rubt, wenn bu fern, bie 9iad>t 
9fuf fcfjwerem ÜUigenltebe! 
93om 9lbenb bi$ jum borgen wacbt 
3$, war’ td? noch fo mftbe. 

0, benf1 id? jener bolben Jett/ 
•i 

£>te neben btr mir blufjte, 
9fd> nun, getrennt von bir fo weif, 

# 

97tein £erj nie füllet grtebe! 

Sie trag üjr fdjweren ^Stunben föteicbt, 
9(1$ wärt iljr nuirb1 unb mübe! 
Sie hüpftet weg it)r fünf nnb leicht/ 
9(1$ #er$ an $erj mir gliibte! 



137 

^Jtmmetebote, ©trabl ber ©ferne, 
®er ob ferner Uufdjulb ivacbt, 
Senn id> irr’ tu weiter gern, 
©djüfc Stfarta beine 9Q?ad?t. 

£olb oo 11 J)ulb unb oftne geble, 
£olb unb rein unb flar tote bu, 
2luf OTaria^ reiner ©eele 
9)?it bem bellften ©cbetne rul). 

Saue Säfte, milb Ujr lächelt, 
Seife meljt iljr Unblutig ju; 
Sinber £aucb, ber fie umfächelt, 
Siege fanft ihr £er$ in 9tub, 

Unb ein (Engel auf fie blitfe, 
Senn id) irr’ am fernen ©traub; 
gern von if)r oerbannt vom Oliicfe, 
©ev iftr £erj mein £eimatl)lanb. 
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j^attotveen* 

©ie ficft neigt, 
2ßo Jeen letd>t 
Umtanjen ©cftlofi, 
£)ann burcft baö £ftal, 
3n fteüem ©traftl, 
{Helten auf (blaem {Hoß, 
Unb nacft @elean, 
3» $ww Jbftn, 
3ni bleichen BHonbenfcftein. 
{Hafcft geftt bie Slucftt, 
©ttrcft 33ucftt unb ©cftiucftt, 
Unb über ©trom unb ©teiu 

j?um Se(t ber Siacftt. 

2Be oft geioanbt 
3>urcft feinen ©tranb 
2>er £>oon ftelf raufet haftet, 
(Sinft 25ruce, ber #elb, 
3Me 6cftaaren (teilt, 
Unb fcftmaug ben @«rrfcffpeer, 
Äam fr oft unb frei 

93olf fterbet 
Unb frifcft aib SBerf fi(ft ntacftt, 
SBrennt bluffe rooftl, 
Oieißt au 3 ben Äoftl, 
Unb ftält bie fteil’ge 9?acftt, 

93üll Suft bie 9?acftt. 
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2>te Wägblein 
©ar nett unb fein, 
@ar frtfcbe$ junget SB lut; 
(Sin fcbmucf ©efidjt, 
2Bte Stageölicbt, 
£er$ gut unb letzter Wutl); 
3)er SBurfcpen ©trauö 
©ieljt fefUtcp auö 
9lm Änte, — Me SMrn jn firm — 
Unb Waitdjer flel)t * 
60 fcbeu unb blöb, 
SBenn heimlich girrt Me ®trn, 

SBenn’Ö halb rcirb 9cad)t. 

Ssor allen Gingen wirb im $o()l 
2>te 0trunffd>au rool)l beratpen; 
0te prüfen fcparf, unb wählen wohl 
£>te ftarfen unb bie graben, 
£)er arme ftntple 2ßtll trat auö, 
9?acpbem er fiep geplagt gemntg, 
Sog er ein früppltd) £>ing herauö, 
©ar frumm unb febmaeptig war ber ©trunf, 

@o fanf bie 9?ad?t* 

$ann grab, frumm mit unb M)ite ©runb 
Wit 3audj|en wirb empfangen; 
50?tt tprem 0trunf ba in ber Dtunb 
$ie Äletnfle fommt gegangen; 
Ob füfj ob fanr er tpr befebeert, 
0ein Warf mufi jebe fdjmecfeit, 
Unb forgltcb ihren Äoplftrunf wertb 
9ln ihre £auetbur fteefen 

Jur Mefe ^adjjt. 
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3eb 9)?dbel ftat>l au$ it?rer gatjl 
@tä> eine 2lebr im Äorn. 
9tab fcblüpft l)inau$ sum £interbau$, 
SSerfiectt ftcb btnterm Sorn, 
Unb faßte 9ieUp ftarf imb fefi; 
Sie Sirnen fcbretenb 
So<b bin ging in ber Scbeun ba$ Söefi 
2ln tbrer 2leljr bte .ftron 

Q3ei ibm bte SJacbt. 

2>on einem Raufen 
Sieb Seber eine nimmt, 
Unb ntancbeä 33urfcben unb 9)idbel$ Üoo$ 
SBarb ba bte 9?acbt befHmmt: 
Sie einen glühten Seit an Seit, 
Verglühten (Uli jufammen; 
Sie anbern fuhren auf, unb weit 
Sie planten au$ ben flammen 

£ocb auf bie 9<acbt. 

Seatt legt &tvet 9hiffe (Uü für fiep, 
$ür wen, ba$ fagt fie nicht; 
Socb: „bie ift 3^bn unb bie bin ich/' 
Sie leip im Jiperjen fpriept; 
3obn anglübt 3ean, 3?an anglübt ibn, 
211$ trennten nie ficb beib; — 
<puff! Stuf ba plaf?t er im €amin! 
Sich 3*an! meid? Jperjeleib, 

3u febn bte Wacht! 

Slrnt 2tftllie, mit ber Äoblfopfnmrj, 
trennt mit ber fproben stallte, 
Sie meint, bte 2ßur$, fo febmäebtig furj, 
Stil) grab fo au$ wie SBillie; v 
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Unb 9)?allie$ 9<uß mit jpobngeplab 
©prang glühnb im eignen Sette; 
Unb 2öiüte fcbrie: „gabr1 bin mein ©cbaß 
Sa£ noch gefehlt mir batte, 

<3u feb’u bte 9?acbt!“ 

9teII legte, benfcnb an tie ©(beim, 
3n’ä geu’r fiep unb Otobin; 
3m bfUftfu Stebeäffammenfcbctn 
gn sjrfcbe beibe glüh«: 
9?ell$ ^erjepen tanjte, ba fie’e fab/ 
„Sfiob," rief fie, „fiel? nur fiel)!" 

i 

Oiob jog fte in ein (?cfd)en ba, 
Unb fußte fte — unb wie! 

3n ftiller 9tacpt. 

9Kerran, eerfteeft an ihrem paß, 
Sacht’ an 9lnbreaä 3?ell; 
2ieß fie bei ihrem Otaufcp unb ©(pwap, 
Unb fehl ich fiep von ber ©teil1; 
Unb über’n jpof fie ftabl ficb leif1, 
Saß e$ nicht roürb’ nerratljen, — 
Sa macht fie 3<*3b auf glebermänf1, 
Unb fenft ben blauen gaben, 

95oll Qlngß bte 9t ad? t. 

Sa f^afpelte, ba frijroihte fie, — 
©te machte feinen ©paß, — 
Sa hielt int Sopf roa$ fe(b, ba fcbrie 
©te, Jöimmel! wa3 i(l baö! — 
Sb nun ber Sßijfe war jur ©teil, 
Sb nur ’ne glebermauä, 
Sber ob’e rielleicht war 9fnbre$ SBett, 
3hm JKeb 51t (lehn, ju graue 

2Bar’3 ihr bte 9tacpt. 
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Älein %ennp ba bie SBafe fragt: 

,,20111 ft mit nur fommen, Söafe? 

Ül)m 3obnt^ 2lpfel efj heut Wacht 

3cb vor bem Spiegelglafe/' 

Die 58aP pafft ifjre «pfeif int 3orn / 

Dafj Dampf bie 2Buth ihr fürje, 

Unb f«f) nicht, baf? ein gunfe vorn 

Die fchmucfe neue Schürfe 

Verbrannt bie Wacht. 
‘ I rni/rli* vth* vr>W ni 

■* * 

Du fleiner, lofer, leichter Schafc! 

Da$ ftnb mir faubre Sachen! 

Wufft bu ben 33 Öfen auf ben >})lah, 

Den 2öal)rfager 511 machen? 

Wa wart nur, fiel) nur nicht fo fctf! 

3hm lieber ba$ nicht anfinn!- 
|i 

Schon 9D?anche Friegt ’nen Dobe^fchrecf, 

Unb lebt unb ffrtrb im SBahnfinn 

3n folcher beacht 

Grd war im #erbft nor Sberramoor, — 

2Bie geftern ifl’ä mir Flar, 

3d) war ein junget WMbel nur, 

2Bar Faum ba funftehn 3ahr: 
Der Sommer war jufl Falt unb nafi, 

Unb 2lüed war noch grün, 

TO wir $utn tuft’gen -Rtrmejjfpafi, 

2luf 210er stetigen stehn, 
Der fiel bie Wacht. 

k / ». . k | '&•# in A f /S — f’iii'j iu 3#f/i u^ in 
% 

Unb Wab W?ac = ©raen ben 3ug fing an 

Sin waeferer ©efefle, 
f . g f 

Der’d Grppie Sim b«t angethan 

3n Slchmacall: — er fchnelle 
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Satyrn £anffam, — wohl entfinn1 ich mich, 
(Sr ber ooranging fecf/ 
JBlieb manchen ©ag allein für fich; 
©o mastig war fein ©chretf 

3n tiefer Stacht. 

©er tolle Otaufbolb 3«mie Jlecf/ 
©er fctwiir bet feiner (Shr, 
©ä’n wollt’ er #anffam ganje ©tief, 
SBeii’ö lauter Unftrnt war: 
©er Ullte griff in feinen ©atf, 
Unb holt ’ne £anbooll ©amen, 
Unb fpract: „ba geh/ oerfuch ben ©ehnaef, 
Unb fri’ in 58eeljbub$ tarnen 

21 Hein bie Stacht!" 
4- 

SStit langem Schritt ben $mm entlang, — 
(S$ war ihm nicht geheuer / — 
©ie #arf al£ Stechen fchletft er bang, 
Unb jittert ungeheuer* 
Unb puffert leif an manchem <pia&: 
„£anffam ich fa’ bich> 
Unb bii/ bie werben foü mein ©chafc, 
Äomtu, jetg mir in ber Stäb bich/ 

2tläbalb bie Stacht" 

£orb Senor Sttarfch ba pfeift er fich, 
©ap ber hielt wach ben SOTuth il>nt/ 
Obgleich fein £aar aufffräubte fich/ 
Unb faft erffarrt ba$ 23lut ihm/ 
©a hört er einen furchtbarn ©on, 
Unb bann ein gräfHich ©nmjen; 
Stun fteht er fich im harten fchon 
(Sin Ungeheuer^ grinfen 

©ie graufe Stacht. 
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€r brüllt rin eter Worbto! 
%p 

9lu$ Slngft beflemmter Äefjle, 
©aß SUt unb 3«w8 &nf«mmen(fo$ / 
3« feben, m$ il)m fehle: 
(Sr fcbwur, e$ war* la(>m 3ean 9D?ac drm, 
SlHelleicbt fcbtef Warran £umpt)ie, 
Unb Ijalt! fie ging burcb alle bal 
Unb wer roar’ä fonfi, ate ©rumpbte, 

9tocb brau$ bie 92acbt. 

Weg fcblicb ficb gern allein s»r ©ebeun, 
Unb würf* brei SÖorfeht gar ntdjtä, 

©eti Teufel nur su feb’n allein, 
©ocb hielt fie bran für wahr nicfjt^. 
®em Wirten fie brei 9?üffe reicht 
Unb jwei rotbbacfige Slepfel, 
©er wacbt, tnbeß jur ©cbeun fie fcbleicbt, 

Unb hofft ju febn ©am -Säpfel 

9?o<b btefe 9?acbt* 

®ie brebt ben ©cblüffel leife bann, 

«Betritt heberst bie ©cbroelle; 
©och erft ben ©amte ruft fie an, 
Unb ein bann gebt fie fcbnelle: 
©ie Platte rafcbelt an ber 2ßanb, 
©a fcbrie fie: „£err fep bet un$!" 
©urcb «He spfüfcen bann fie rannt1, 
Unb betet: „£err befrei ttnä!" 

9Soll Slngft bie 9iacbt. 

3br guter Oiatl) trieb 2ßtll binauä, 
3u febn bie ©cbbn(i’ non Sillen; 
©reimal maß er ba3 SBtenenbauä, 

Wit £ols geftiifct por’m fallen; 
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Sie fnorrtge bemooste ©ich 
©d)ten tl)m ’ne £ere grimm; 
Uni» alä ben ©prucb er fpracf? beim ©treicb, 
©türit Oiinb entgegen ibm 

jgänbocü bie Stacht. 

3ung Siiefie, eine SDittrce frifch, 
©eivanbt wie eine Äafct/ 
Sie roar bie Stacht ba im ©ebüfch 
8lu einem furcptbarn spiafce, 
Stfuft’ über ©tocf wnb ©tetu jur ©teil 
©eb’n übern Söerg allein, 
2Öo breier 3)errn 2anb fchieb ein Quell, 
Sen ©rrnel tauben ein 

$ßom ^emb bie Stacht. 

Ser ©turjbacb bcilb oom Reifen fchäumt, 
93alb burcp baö Shal (ich fchUngt; 
33alb burch ben ©palt ftcf> roül)lt unb bäumt, 
93alb in bem ©chlucfjt oerfinft; 
5ßalb fchillern in be$ SDtonbeä ©trahl 
Sluftanjenb munter perlen, 
$alb wogenb leif ’ im (Ullen Stt)a\, 
SSerftnft er unter ©rlen 

3n tiefe 9tad?t. 

SSon SBergpang au$ bem garrenfraut, 
S3om SÄoub her, auf fie ju, 
©tn SCeufelö = ober ©tierfopf fcf^aut/ 
Unb brüllt ein gräflich S)tu; 
ülrm Siefieä £ers fprengt fafl ben Stumpf, 
mt fieM fo grau$ an brummte, 
Sa trat fie fehl, unb in ben ©umpf 
58i$ an ben £eib fie plumpte 

Spinein bie Stacht. 
Bum f, 10 



3« Ürbnung auf ben #erb bereit 
©teilt fie bret £eHer leife, 
Unb fte bann um von $eit ju 

hergebrachter 2öetfe: 
W £>bm 3oI)ann, iu Jperjenägual, 
©eit Stfaräjabr fcbon ein freier, 
2Beü er ben leeren traf Dreimal, 
2Datf aUeö in ba$ $euer 

3n SButl) bie Stacht. 

58ei ©ang unb .Slang unb luftigem ©cbroanf 
Stifcbt jeber unermübltcb 
Sttancb graufe 5D?ät)r unb 2Bi$e guer 
2>a auf nun leicht unb frieblteb; 
Unb Söutterfucben, ganj nach üBunfcb, 
£>a$ SBaffer locft jum SJtunbe, 
Unb bei bem ©cbmattä ein gut ©la$ tyunfcb 
SBefcbliefjt bie laute SHunbe 

SSoll Suft bie Stacht. 

* 
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Vlu SBäcbleinä 9la itb am ©ommertag , 
3m letzten ©ommerfleib, 
3m ©lumenbuft fd)6u 9Mp lag 
3n ©d?Uf unb Sieb bie 50?atb; 
3ung 2ötllte burcb beu 2Dalb ba 
©et oft um ihre ©unft gefleht, 
Sr fieljt/ wirb rotl), 
Sr glüht, o «Roth! 
Unb jittert, me er fteht. 

$el>r, 

3m Sluge nun bie ^Pfeile ruhn, 
geft in beä Äöcherä ©chooß; 
Sie Sippen tbun ftch auf, unb nun 
2Birb rotl) oorn $auch bie Oiof\ 
©te Silie blitft, Fußt fuß gebrücft, 
33eraufcht oor Sufi bie Silienbruft; 
Sr fiel)t, wirb rotb, 
Sr glüht, o 9(011)! 
Unb bebt oor £lual unb Sufh 

3l)r letchteö ^(etb im SSJtnb umfcbmtegt 
©ie reijenbe ©eftalt; 
Unb wie fie ließt, fein Jperj befielt 
©er ©cbönbett Slllgeioalt, 
©er spulfe ©lut il)m ba nicht ruht, 

einen Reifen -Stuß er ftahl. 
Sr fiel)t, wirb rotb, 
Sr glüht, o 9cotl)! 
3n heißer fterjentfquat. 
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©o wie ein öJeb&ubtt au$ betn 
Sluffabrt, wn Jurcbt befcfcwingt, 
ffdbrt SJielfy auf, halb m<fyf tmb buftb 
0te aufgefcbeucbt entfprtngt: 
®ocb SBtllte rafd? tf)r tta#, unb halb 
Jpat er fie etngefjolt tm 2Balb. 
93at, fcfntmr ’nen <5tb, 
Unb acb bie 9J?atb, 
®te Waib vergab tf>nt halb. 
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Ser SMüt&enmai tommt auf bte glur, 
llnb ©rutt bezeichnet feine ©pur, 
Drum hurtig ©ärtner, t>urtig nur, 

Du ©ärtner mit bem ©paten. 
-■ 

Der 33acb i(t frei unb ungetrübt, 
Die luft’gen iBögei all verliebt, 
Unb SBlumenbuft bid? ring$ umgibt, 

Du ©ärtner mit bem ©paten, 

grub/ wenn ber £aP mit einem ©ab 
SJuffpringt unb nacbfd)leid)t feinem ©cbab, 
3(t aud) ber ©ärtner fcbon am iplab, 

Der ©ärtner mit bem ©paten. 

Unb wenn ber Dag zur IHuf> in 2Befi 
Den buntein Vorhang fmfen lägt, 
©fließt tn ben 2lrm fein Stebcpen feft 

Der ©ärtner mit bem ©paten. . 

I 



150 

©cfcenfft bu, &inb, bein tniv? 
2Benn Seib unb ©chmera bebrcingt bein £era, 
©cbeucht mein $ro(t ben ®<bmerj btr* 
93eim 3urod, tfinb, meiner ©eel, 
Sieb, bie hegt mein £erj bir! 
©chivflr bir 511, 
3Daf? etnjtg bu 
©ters bewohnt mein #erj bi er. 

©ctg, 0 Äinb, bu Itebfl mich; 
2BtUft bu nicht mein eigen fepn, 
©ctg nicht nein, — bemibft mich. 
Sfber b«rf3 nicht, fann$ nicht fei>n, 
SDajj bu mir ergtbft btcb, 
©chneü mög1 fei;n 

(Snbe mein, 
9?ur im 2Pabit, bu Üebft mich. 



Ö fiwdcb ein Sieb bir au$ mein Selb/ 
£>aö bicb jum SDHtleib triebe, 
3cb wollte fingen allejett, 
«Warp, me td? bicb liebe! 
Sieb wer fein #erjeleib erlügt, 
Saß Hagen feine «Saiten, 
Doch aller ©tolj ber Äunft erliegt, 
(Srliegt baä £erj ben Selben. 

Sin 9l(b, ba$ ficb ber SBrwft entwanb, 
2>e$ £erjen$ £)rang bir fage; 
3n perlen an ber Slugen föanb 
O lefe meine Älage! 
©entt wobl teb weiß, bein jarter ©iun 
SJerfcbmabt eb fiinftlicb ©leißen, 
Siebt mehr al$ -ftiinfttermelobicen 
•Die berjentquollnett Reifen. 
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§3aib geh ich wiebcr in Me ©tabt, 
3um grünen ©arten l?tn aißbalb, 
2Bof)tn fie mich fcefchieben I>at, 
<2$ harrt Me fuße 3ean am Sßalb. 
©oU’tf deiner ratheit/ Äetner fehn, 
3öa$ mich wohl führt jurücf fo halb, 
%U fie, su ber ich hin muß gehn. 
Die sieht/ al$ i^g mich hin ©eroalt. 

9*ach ih* ich nun jut (Stehe geh/ 
Denn fdjon Me füße ©tunbe fchlug; 
3Benn Ich fie nur von Sßeitem \t\), 

’ißie mächtig \\t bee £ersen$ £>ug. 
SBalb geh ich tvteber in bie ©tabt, 
3um grünen ©arten Mn alöbalb, 
3M)in fie mich befchieben (jat, 
<2$ harrt bie füße 3ean am S&atb. 
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O wift th?/ wer im ©täbtcben 
Dort wohnt, wo golbne Süolfen stehn? 
2>ort wohnt ba$ liebfte 9D?dbcben, 
2>aö je ba$ Qlbenbroth befehlen. 
®ie wanbeit Dort, wohl jefct im jpatn, — 
©ie tvanbelt wohl am grünen ©trauet; 
2Bie glutflicb müßt’ ü>r SBlümcben fepn, 
(£ucb nun &eflra£)lt ihr liebet 9lug! 

* 

2>ie ©onne lacht bem ©tdbtcben, 
£olb glüht nun 9lt>r im Slbenbgolb, 
9W meine SJujt mein ^Jidbchen, 
50?ein bohlte# ©lütf tft Siebten ftolb. 
2ßie glücklich fepb ihr Nägelein, 
Die ihr mit fiebern fie umfingt! 
SBtHfomm, willfommen ruft bem gftai'ii, 
2BeiI auch ber $0?at bie jSolbe bringt. 

O wißt iljr wer tm ©täbtcben 
Dort wohnt, wo golbne SBolfen jiebn? 
Dort wohnt ba$ Itebfte 9)?äbcben, 
Da$ je ba$ Qibenbrotl) befehlen. 
2Bär nicht mein Sieb, teb fdnb nicht £u(V 
3<b fühlte Seib im <parabieä. 
Doch ruhte fie mir an ber 33rnft, 
®o war mir ©rönlanbS SBinter fuß. 

Dort fanf bie ©onn1 am ©tdbtcben; 
O füf iß, bie bar innen wohnt, 
vT in hölber, lieber SJftdbcbeu, 
£at nie befebtenett ©onn’ nnb 9)?onb, 
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Dte #6br un *3 würfe’ von Sieb um laufet, 
pttrn Senj be£ grimmen 2Binter6 SSutfe, 
Daf? tönt ber ©türm fein SBlattcfeen raufet, 
$$ie pflegt1 tcfe ba mein 3Miimd)en gut! 

Die 9tacfet rufet auf bem ©täbtcfeen. 
Die Söolfe nun ben Sfloub umljiillt, 
&erf$nmnben i(t mein SDfäbcfeen, 
Dod) bell ftrafelt in ber SBruft ifer SBilfe. 
SBerfcbroänb aud; jeber belle ©fern, 
£?om @liicf umnacbtet, ba$ mir grollt, 
9??ag alle$, aQee rniffen gern, 
2>ocfe fc^ont, o fcfeont mein Siebeben feoife. 

ü wißt ifer, wer im ©täbtefeen, 
SDort roobnt wo ©ilberroolfen jiebu? 
Dort wobnt ba$ liebfte 9?fdbcbeu, 
Da$ je ber feolfee SUionb befefeten. 
Söiö ju be$ Jfeerjeuä lefctem ©cfelag, 
3» üßacben, ftrauin, in greub unb ©dnnitj/ 
3m fersen tefe feie ©üße trag, 
©te bat bas lieble, treufte £erj. 
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©tröme, Ufer, feiler, £öljn 
Um ©cblop SUtontaomerbd SBälle, 
©hin1 erouj, £aüt, blübt, 93lumen, fc^Dii 
©epb, SSeUeu, enufl belle! 
Der Senj juerfl: bter blühen foll, 
^utegt fitebn SBalb unb SStefe: 
jpier fagt* tcb bir mein legt Sebroogl, 
£ocblanb = 9B?arb, bu ©üjje. 

Die Sötrlen fprofjten frei) unb grün, 
Unb gell bed jpagbornd SBliitbe, 
2üd unter tbrem Kolben SBlöbn 
3b* £erj an meinem glühte. 
3Cuf (Sngelfcbnnngen und umtvebtt 
Der ©tunben golbne ©rufe; 
2öie Siebt unb Seben bolb unb fcgon, 
$ocbtant-99?arp, bu ©üfie. 

2Bir fcbrouren, brtitfenb 33ru(t an Söruft, 
9Jtit nieten tbeuven (Eiben , 
Und oft su fel)n tu füjier Suft 
33ei unferm btttern ©cbetben; — 
Da fnicft bed Dobed rafcbe 5?anb 
SfWein Stmnlein auf ber $Btefe! 
$alt tft bettt ©rab nun, grün fein Dianb, 
£ccblanb = Sfian?, bu ©tifle. 
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O Meicb, bletcb i(l ber Sippe Oiotl), 
Die mich fo füfj begliicfte! 
©teä belle 2Uig, ad)! fcf>lo# ber £ob, 
2>a$ einft fo bolb mir blitfte! 
©aufft bu aud> tn be$ ©rabe$ ©djlunb, 
©tetä feft tcb bicp utnfc^Ueße; 
2)u rubfl fn meinem Wersens ©rimb, 
#od?l«nb=9)?flrp, bu ©üfie. 
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Sffiatt) im $>immel. 

Q (Stern / Der bu mit bleichem ©tr«M 
2>en borgen grtißenb fterben mußt, 
T>u fiibrfl jurücf ben £ag ber Qual/ 
$er $D?aq> riß ron meiner SBrujh 
£) Warn! 9lcb fo bolb, fo lieb! 
2öo tubft b« mut in @eligfeit? 
©iebft bu ben Jreunb, ber elenb blieb? 
6er(t bu ihn feufjen um fein 2eib? 

9Sergeß ich je bie bciPge ©tunb, 
f&ergeß ich je ben beil’gen 5>atn, 
2öo einft am 2fnr, nach trautem $unb, 
2>en £ag ber Sieb1 fchloß £rennungepein 
2>te (Smigfett löfcbt nicht bie Sufi, 
söfcbt nicht bie 2Bonn im Jperjen mehr; 
9U* ich btch fchloß an meine SBruft, 
2Ber bacht’, baß bte$ bie leiste mar? 

®er 9lpr fußt raufchenb feinen etranb, 
93on 2öalb umbangen biebt unb grim, 
2ßo SBirf unb £agborn ftcb ummanb 
Unb unfre 2«ft ju tbeilen fehlen. 
33lümlein am 2Beg Ijribfelig bltibn, 
3m SSalb ballt Sieb in jebem ^roetg, 
3u halb fpracb ba be$ Slbenbä ©htbu, 
2)er £ag ber «HJonne ftnfe gleich. 
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Wein jperj btee SBüb nur fret$ erneut 
#änjjt ewig treu an biefer (Statt’ l 
Uitb tiefer nur gräfet^ ein bte 3eit, 
SBte tiefer gräbt ber (Strom fein 93ett. 
O 9)?aro, adj! fo bolb, fo lieb! 
2üo rubft bu nun in ©eligfeit? 
©ieljft bu ben freunb, ber elenb blieb 
Jöörft bu i()n feufjen um fein 2eib ? 
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filrtfle bet ßontgtn fOlatta öoit 0d)ottlant> 
kim Regina kg irüjjlinje. 

$Hun bängt ber ?P?at kn 9ftantel grün 
Um jeben SBlütbenbaum, 

Segt ®ecfeu tron ?9?aaßlteben weiß 
Sluf jeben SEtefenraum; 

De$ Strömt Ärpftatt bie ©ernte fpreitjjt/ 
Deö jptmntel$ SBlau jie wärmt: 

£ein ©traljl bringt üi mein arme3 S?cx$, 

Da$ ftcf) in SÖanben barmt. 

9?un roecft Me Serene borgenlufl, 
58etljaut fie auf ficb febnringt. 

Der Slmfel ©aug tn ?9tittagäruö 
Daä SBalbtljal nueberflingt; 

Die Droffel fuß mit Ijolbem Sieb 
Den müben Dag lullt ein / 

©on Sieb unb Sufi il)r Sper§ erglüht, 
SEetß nid?t$ non dual unb $ein. 

©un buften Sillen fuß am 23ad?, 
33Iiü)n Primeln Ijolb am ©ee, 

@3 fnoept ber Dorn in gelb unb Jpag, 
Der ©rfjleebufd) glänjt wie ©d?nee; 

Der ärrnfte £irt lieb ©djottlanbä jagt 
grei, frei) burd? SBerg unb Dfjal, 

Unb ©d)ottlanb$ Königin feuftt unb flagt 
Sillein in 3krfer$ dual. 
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s2&ax efnft fcfyön granfreid?$ Königin, 
2Die war td> ba begliitft! 

3u Sufi unb greuben ftanb td> auf, 
Unb ging jur SKut) entjucft; 

Unb bin lieb ©c&ottlanbä Königin, 
2ßo mand? ein 33ube weilt, 

3nbej? icb bter gefeffelt bin, 
933o nie mein Kummer betlt 

Dod) bu, bu eitlem, falfdjeö 2Öetb, 
,9flein SBlut, SBlutfeinbin mir, 

3Me grimme Oiadje neßt ein ©ebroerbt, 
£>aä bringt bnrdje #erj ein(t bir, 

&te Itljrdne jart in 2Betbeä 23ru(t, 
£>ie I>afl bu nie gefüllt, 

35en Sßalfam nie in 2ßeibe3aug, 
&er jjerjendwtinben fitfjlf. 

SOTetn ©obn, mein ©oljnl ein be&rer ©rem 
9fuf beine $fabe fd^ein* I 

9J?eI)r ©IäcP fep betnes* $l)ronee £l)etl, 
2ll£ jemals würbe mein! 

©oft Ijalt ber Butter geinb btt* fern, 
Äeljr feine £ieb auf bicf>! 

Unb wo ber 9)?utter greunb bu trifffi, 
©ebenfe fein um nricfy. 

O halb für nttd? bie ©ommerfonn1 
2>en borgen nimmer werft, 

Durcbd gelb nieijt mehr ber jperbftwtnb webt, 
gelbed Äont bebecft; 

$0?ag auch beä $cbe$ enged j£au$ 
2)er üöiuterwinb um$iel)n, 

näcbßen Senjed Sölumen halb 
2luf meinem ©rabe bliibn. 
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&lage übet ben Sob be$ (grafen Nantes 
oon ©lencairiK 

©er QBinb brauet auä ben SBergeu feilt, 
$rüb t'ietjt ber ©onne lefcter ©tral?l 
9(uf ten erbltcbnen selben 28alb, 
©er trogt in £ugar$ engem ©hat* 
(Ein alter Söarbe tranft Daher, 
®em unD Selb gebeugt fetn £aupt, 
©ett lebten $reunb bejammert er, 
®en, ach! ju früh ber £ob geraubt. 

©elehnt an eine alte <Etcb’, 
3]on 3ett unb ©türmen morfch gebeugt, 
©ein Jpaar ron 3ahteu ftlberbleich, 
©etn grauer 93art ron ©halten feucht; 
Unb jitternb er Die £arfe rührt, 
Unb fingt voll ©chmerj Den ©rauerfang, 
©er 3Btnb jti feiner £ebl ihn führt, 
©a$ (Echo hallt ihn trieber bang. 

„33öglem, ba$ etnfam flagt fetn £eib, 
3>erla(fen von beö 2enje3 ©chaar, 
©u 2öalb, ber tu bie Qßtnbe flreut 
®te (Ehren vom ergrauten 3al)r, 
3tur furje Beit, unb froh unb frei 
Sttacht £?hr unb 9luge glücfltch thr, 
Unb Me 9Bonnc meeft ber 9)fat, — 
©och feine greube bringt er mir. 

6 urnf i (Sebi*ff. n 
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3<b Mn ein alter, tnorfcger 93aum, 
2>er laitii getrost be£ Sturmi ©etralt. 
3<b (beb vertuaifl im oben {Raum, 
2lnf (Srben fanf mein lefcter tfalt. 

t C 

Äetn Saub mir mehr im 2en$ ergrün’, 
Äein Sommer meine 93lütge fdjwefl; 
33alb flürjt beä Stürmet 2Öutg mid? bin, 
Unb anbre blügn an meiner Stell. 

®ar manchen SSSecbfel fal) id) an 
€in ftrembling warb tcb meinem Sanb; 
9?un toanbr’ id> auf ber Sffenfcbenbafm, 
9Ud>t fennenb fie unb nid?t befannt: 
®ebör ift jpilf unb £roft oenvegrf, 
3cb trag mein fcf?were$ Seib allein. 
2>enn alle$ rul)t in fügler <Srb, 
2Öa$ Sftitleib meinem Selb würb’ roeign. 

Unb nun, ber ©ipfel meiner Qual, 
3)en eblen £errn umfcgließt baä ®rab, 
2>ie 931 um auä unfrer (Sblen ^agl, 
De$ £anbe$ Stolj, bei* Sanbeä <etab. 
De$ Sebent mübe nun icg wein’, 
2>e$ Sebenä Sebeit, adjl ift tobt; 
9)Tein JpoflFen fctjwanb in grimme <pein, 
(Sö ftmanb in 9tad?t mein 9lbenbroflt. 

Sßetn’, #arfe, beinen legten £on, 
£>en trüben £on oon 2Bel> unb Seib, 
Unb ift fein legter Saut entflogn, 
Dann fdjlafe (Uli in (Smtgfett. 
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gtfein lefeter, befter, einiger greuttb, 
£>er, ad>! ju friift int ©rabe ruf)t, 
Die It&räne bir ber SBarbe ivetnt/ 
35em btt nerfüjjt M ©djttffatö SSutb. 

ifiingä in ber 5Irmutl) nteberm Xfjal/ 
Umnähtet an M 5ibgrunb$ Olaitb, 
©al; bang fein 5Utg umber — Fein ©traM 
®e$ Öiubmö bnrd) feine yiafyt ftcb nnmb: 
©leid? inte ber 9}?crgengtanj burcfcglübt 
25e$ £f)ale$ bitten 9?ebelftor, 
©o jog be$ ©änger£ länbltcb Sieb 
9fdj betne £teb an$ £td>t Terror. 

SEarum Ijat SEertl) fo Furjett £ag/ 
SEenn ©dmrferei wirb grau unb alt 
9fiufit, ©uter, (Sbler, ©rojier, ad)! 
®e$ Xobe$ öiaub bu fepn fo halb? 
SEarurn mujj fetyn mit bitterm ©djmerj 
3d) btefen »tag roll £eib unb ©ram? 
O l)ätV ber spfeil burcbboljrt mein £erj, 
35er meinen lieferen greuttb mir naljm! 

3)er SBrä'ut’gam mag »ergeben fcbon 
2)te 3$raut am »tag, ber fdjloß beit Söunb, 
©in gürft rergeffen Xi)xo\\ unb ton, 
3luf feinem £aupt feit einer ©tunb, 
£>te OJTittter felbfb rergeffeit lern’ 
3Ijr Äutb, ba$ ladjt auf itjrem toe: — 
2>od? nie rergeß icf) bid), <5lencatrn, 
Unb m$ bu mir getfjan Ijaft, nie! 
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